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Capttel 26.

ijtvtxt ©ougen. — !Dq6 ®ebet. — 2)aS SJ^uttec^erj. — 2)er So^n. — 2)ec
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—
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Surücfnjeifung. — ®aftfreunbfc^aft.

lie t^amilie ©tDarton ^atk \iä) l^eute 9^ad;t f^)ät

gur $Ru^e begeben, bte bangen ©orgen biefer, fc^mer

^om ®d;icffal l^eimgefud^ten SOtenfd^en l^atten lange ben

©d^taf bon i'^nen gefd^eud^t, bie 9)(übtgfeit übertt)ä(tigte

fie enblid^ unb fie fud^ten i^re Öager anf, §ier rebete

ber alte §err nod^ lange mit feiner ?5ran über bte

S3efreinng 9?obert^, bie morgen nnternommen toerben

fcüte, bi^ i^m bie Söorte anf ber 3"^3^ erftarben nnb

ein tiefet Stt^men 2D?abame ©toartcn berfünbete, ba§

% 9Jfann, toenn aud^ unrnt^ig, eingefd^fummert fei.

<Sie felbft toofite ber ©d^Iaf nod^ nid;t umfangen, fie

lag tDad^, badete an ii)x mit fietten belaftete^ Sinb,

blid'te in ber ©unfell^eit über fid^ unb ^örte, tDie ber

©türm in ben naiven SSäumen braufte unb ben 9?egen

gegen ba^ ^öl3erne ^au^ |)eitfd^te.

3(ud^ in bem 9i)?utter^er3en mar e^ 9^ad^t; 3lngft

sin ber Snbianergcenje. IV. -^



unb ©crgen fielen e^ ba(b [türmifd^ ^od^en, Ba(b mit

bem ®eban!en an bie ®efaf;r, in tDefd^er ber geliebte

©ofin f(^tt)ebte, \id) fd^merjl;aft gufammeujie^eu. ©ie

faltete ii^re ^änbe auf ber Sruft imb h^ttk mit (eifer

Stimme 3U i^rem ®ott, er möge t^r Äinb retten, e^

i^rem Mutenben ^erjen iDiebergekn. S^^ränen roßten

babei o^ne Unterbred;ung über il^re eingefallenen 2ßan*

gen, unb tt>äf;renb be^ inbrünftigen ®cUk^ i)ch fie

tüieberi^olt i^re fram^^f^aft jufammengepre^ten ^änbe

gitternb nad^ Oben.

^löißä) l^örte fie ^uffd^täge eine^ I;eran}agenben

^ferbe^, fie lan\d)tz, bod^ ber 2^on n)ar t)or bem ^aufe

t>ni)aüt ®tatt feiner fd;attten j;e^t rafd^e gußtrittc

unter ber 3Seranba — toeld^e 3Kutter fennt nid^t ben

3;^ritt i^ree ©o^neei? — mit einem Sprunge unb bem

lauten Sd^rei ,,3[>Jein ^Robert!'' ö)ar bie grau au^ bem

S3ette gef|)rungen, ftürjte nac^ ber Xffixx, biefe flog i^r

entgegen unb i^r Äinb lag an ii^rem ^er^en.

,,3?obert, 92obert!" fc^rie jefet ber alte ©tDarton,

fd^og bon bem Sager auf gu feinem ©o^ne l^in, um

i§n unb feine grau gugleic^ 3U umfd;ließen unb 2Sir^

gina flog taut auffd;reienb i^rem 23rut)er um ben ^al^,

gog feinen 3L)tunb ju bem irrigen nieber unb bene^tc

ii)n mit i^ren ÜTi^ränen. 3(ud^ bie SSrüber ftürmten,

burd; ben Flamen 9?obert bon i(;rem Öager aufgejagt,-



l^erbei in ba^ bunfle ^i^^^^^r wni ben 93ruber ju er^

faffen unb t^n an i^r |)erj jn briicfen, nnb fange

badeten bte UebergtücfUc^en nid^t baran, tk ©eligfeit

be^ SBieberbereintfein^ gn nnterbred^en, [te ftanben in

eng berfd^htngener Umarmnng, c^ne einanber bon 2ln=^

gefid^t gu 3tngefid^t ju fe^en. ©nblid^ Brachte [ie aber

ber flingenbe 3:on ber ^etk, bie noc^ jmifd^en Sfobert^

^anben l^ing, gnr 33efinnnng-

„ajfein ©Ott, ^Robert, ®n bift ja no(^ mit Letten

betaftet!" fagte bie 9Jtutter mit einem ®cf;auber, inbem

fie baß ©ifen mit ber §anb ergriff, „f(i;nel(, ^iß, f)oU

bie gei(e ^erbei, bamit toix 9?obert bie geffeln ab^

nel^men."

5)ann griffen fie rafd^ nad^ i^ren Äfeibnngen nnb

mit bem 2luf(cnd)ten be^ ßid^te^, t\)^ld)^^ 33irginia an-

jünbete, fielen fid^ bie 23eg(ncften bon 3^enem in bie

9lrme.

!Die SBonne be^ 333ieberfe^enö lie^ fie nicf;t an bie

na^e notfjtDenbige Jrennnng benfen, fie gaben fid^ bem

©fücfe be^ 2(ngenbli(f6 ^in nnb nnter grenbent^ränen

ging ber ©erettete anö einer Umarmnng in bie anbere.

33iH ixaä)t^ bie geile, bie ^ettt an 9?obert^ §än^

ben tpnrbe gelöft nnb nnn erft erttärte biefer ben

©einigen ba6 Unbegreiftid^e feiner SSefreinng. !Xanfenb

©egen^lDünfc^e nnb 5(n^rnfe be^ innigften 2)an!e^

1*



tDurben garntt)a(b tDcil^renb ber ©rjäl^fung dtohtxt^ i)on

beffen @(tern unb ©efd^tDiftern flegofit, t^äl^renb [ie biefen

gugleid^ mit eben fo biet gragen über ben ^ergang

beftürmten. Der Serici^t bon bem @|)rengen ber ®e*

fvingnigt^ür burd^ ben trenen3err^, brad^te bon^^euem

2:^ränen in bie 2lngen ber ^ni)öxcx^ ®eorg6 §ülfe

tDnrbe mit äöorten be^ innigften Danfee bon ben

©ftern gef>riefen nnb bnri^ einen (iebcftrai^fenben 2lu^*

brncf in SSirginia^ gtängenben Singen, fo tDie bnrc^ ein

l^o^e^ ©rröt^en i^rer SSangen anerfannt,

^loäf fa^en bie ®{ü(ftid;en in eifrigem ®ef))rvici^

gnfammen, aU ber STon fjeranjagenber "^ferbe fie auf^

fc(;recfte.

,,S)a^ ift garnmalb/' fagte Stöbert bernl^igenb, bod^

griff er gngleirf; nad; ber grof^en Doppelflinte, bie

neben bem 23ette ftanb; ber alte StDartonri^ bieS3iid;fe,

n)eld;e über bem Äamin l^ing, l^ernnter nnb S3ilt, fo toie

anä) S^arlec^ fprangen nad; i^rem 3^^^^^^^^^^ ^^ gleid^-

fall^ iljre Sßaffen jn l?olen. Die Stüftnng jn einer

SSertbeibigung anf Job nnb Seben tüax aber nid^t

nöt^ig, benn nac^ n^enigen 9JJinnten f))rang garntDalb,

bon ©corg nnb 3erri) gefolgt, in ba^ 3'^^^^^^ ^^^^

tDnrbe mit überftrömenbem Danfe bon ber Familie

empfangen. ®eorg ging an^ ber Umarmnng be^- alten

©toarton^ in bie bon beffen gran über nnb al^ er



fid^ nad^ 3Sirginia t^enbete, öffnete biefe erröt^enb i^re

2lrme unb empfing i(;n an i^rem ^erjen, an i^rem

rofigen 9Wunbe. 9?iemanb außer garnmafb bemerffe,

ba§ ber ül)ergIü(Kid;e ©eorg ba^ fc^öne geliebte SJtäb-

d^en nid^t au^ feinen 2lrmen entließ, benn 3errt;, ber

treue ®f(aüe, tüax je^t ber ©egenftanb, auf ben ber

®anf ber gainifie au^ftrömte; 'oon f)anb ju ^paub,

bon S3ruft ju S3ruft fief ber tDonnetrunfene Wiener unb

feine fd;tDarge garbe trarb bon ^(fen bergeffen.

"^flaä) unb nad^ bertüogte ber (Sturm ber feligen

®efü§(e, unb ba^ ®lüä, ba^ piöi^M) fo tobenb in bie^

§au^ eingefef;rt War, trübte fid^ tDieber, ba garnmalb

auf bie ©efabr aufmerffam tnad;te, bie für 9xcbert

burd; ein längere^ S?ertt)ei(en ^ier ern?üd;fe.

Trauer unb Öeib legten ficf) bei bcffeu SSJorten aber^

ntaB auf bie faum erweiterten ^üge ber ^Jamifie unb

i^re leiberfüHten 33tide l^efteten fidf? bafb auf ben, i^nen

fo eben jurüdgegebencn Siebling, batb auf garntDalb,

aU ftel^ten fie benfelben um feinen fernem diati) unb

S3eiftanb an.

„3ebenfaltö muß 9?cbert biefe ©egenb auf einige

3eit berfäffen unb 3tDar 3unäd;ft, um gan^ fieser ju

fein, in bie 2Bi(bni§ ^inau^ g^^en," fagte garntDafb

gu feinen greunben. „Sä} tDÜßte feine beffere unb

fiebere ©elegenl^eit, af^ mit t'itt)afia ju reiten unb fid^



tor ber §anb M t^m aufjul^alten, ®a 3?oBert aBer

für eine längere S)aner ein fc(c^e^ müßiget nnb nnfe^

lofe^ SeBen nid^t führen !ann, [o l^aBe id^ einen anbern

8eBen^|}(an für il^n enttDorfen, ber i^m ein e^renbolle^

3ie( borftedt nnb ben er, meiner SJJeinnng naäf, )x>ilU

fommen l^ei^en tDirb,"

„O fagen ®ie, §err garntDalb, tt>a^ ift eö, baö

@ie il^m ratl^en?" fiel ä^Jabame ©tDarton ein,

„®er Ä^rieg jtDifd^en ben 93ereinigten ^taatm nnb

93tejico ift jet^t fo gnt at^ gclDi§. ®er commanbirenbe

©eneral 2^a^tcr ftel^t fd;on mit nnferer ?lrmee 6ei

Corpus Christi nnb tDartet nnr anf S3efe^I bon

Söaf^ington, nm bie 5!J?ejicaner anjngreifen. 2ln^ ben

öfttic^en ^^taakn kfinben fid; fd^on biele ^J^eitDiüige

nnter feinen 3;^rn|))>en nnb bie ©^mpatl^ie für ben

Ärieg, iDenn er and^ ©eiten^ ber Slmerifaner nnr in

altem S^ational^vtg nnb ©robernng^fnd^t feinen ©rnnb

f)at, nimmt täglid^ nnter bem SScIfe jn. (S§ nnterliegt

feinem 3^^'f^lr ^^5 f^^ ^^^<^ ^^ nnferer ©egenb Balb

©om^^agnien bitben nnb gn Za\)lov, bem tDürbigen,

ta))feren 33ereran, giel^en tt)erben, ber bie Siebe nnb ba^

boüfte 23ertranen ber 9^ation befi^t nnb für ben feine

©ofbaten jeber 3^^^ h^^nit finb, in ben Job gn gelten.

Unter feinen gal^nen finb Sorbeern gn ernten; l^iettcn

mid^ meine 23er]^ältniffe nid^t jnrüd, fo fönnte id^ felbft



miä) entf($(iegen, in feine 9?eil^en ein^ntreten. %U
©clbat ift 9?oBert aller tt)eitern 35erfoIgnng überboten

nnb ba^ SJaterlanb iDirb in i^m einen trenen £'äm})fer

für feine ^aäfe erl^atten/'

„©a^ fort e^ fidler/' fagte ^Robert mit ^etlgtän^

jenbem S3Ii(f, inbem er garntt>a(b bie §anb reid^te,

„id^ tDoffte, ®ie tPären mein gü^rer. yiid)t^ fann mir

tDitffommner fein; )x>ix^tc iä), bag Jat^Ior im 2lngenl3(i(f

O^reitDillige annei^me, fo tDiirbe id^ am (ieBften fofort

jn i^m anfBred^en."

„a5arten ®ie tDenigften^, Bi^ man ettr^a^ ©eftimm-

tere6 barüber i)'6xt; e^ foö S^nen fogleid^ gemefbet

werben. -Se^t gelten ®ie mit £itt>afia", ert^ieberte

garntDafb. ®^ it>nrbe bann ber Don il^m gemad;te

35orfd^(ag an^fü^rlic^er befj^rod^en nnb aud^ i)on 9to^

bert^ ©{lern genehmigt,

S)er 9l6fd^ieb mahnte bringenb nnb bie Singen füll-

ten fid^ tt>ieber mit SJl^ränen, ba reid^te ^Robert ben

©einigen entfd;Ioffen feine ^änbe ^n nnb fagte:

„Söie oft bin id^ tDod[;enIang bon @nd^ entfernt anf

ber 3agb getDefen, feib gnten SWnt^e^, id^ h)erbe @nd^

batb einen näd^tlid^en ©efnd^ mad^en nnb meine geinbe

tDerben je^t beffer tl^nn, il^re §änbe nid^t nad^ mir

an^jnftreden. Serri^, S)n gel^ft mit mir, fd[;neß mad^e

%IM anredet."



„3a, 5D?afler stöbert, 3err^ folgt ©ir m an ba^

®nbe ber Seit/' rief ber alte ©ffabe, fü^te feinet

^errn §anb unb rannte eilig babon, um bie t^enigen

aSorfel^rungen gu treffen, bie gn einem 2lu6flug in bie

2Bi{bni§ für einen grontiermann nöti^ig finb.

2lud^ ajfabame ©tDarton njollte ba^ 3'^^^^ berlaf^

fen, nm Bei ber 3i^^iif^ung bel^ülflid^ ju fein, bod^

garntDalb na^m i^re §anb unb toenbete fid;, inbem er

fie 3urü(f^ie(t, gugleid^ an 3?obert.

„ Stöbert, " fagte er ju i^m, „ei)^ ttyix reiten, l^aben

@ie eine "ißflid^t gegen 3^ren greunb ®eorg ju erfü(=^

len nnb i^n für bie Streue unb bie bieten Slufopfernngen

jn 3^ren ©unften ju befo^nen; führen ©ie i^m 3^re

©d^mefter bafür gu, au^ feiner §anb toirb er fie lie-

ber em^)fangen, aU an^ ber feinet banferfüttten greun^

be^,"

®abei ergriff er Stöberte ^anb nnb fül^rte i^n gn

SSirginia, bie mit gtü^enben SBangen nnb niebergefd^Ia^

genen ^Äugen an bem großen Strmftui^te ftanb unb

bebenb beffen Seltne erfaßt l^atte,

„(Sern, ®eorg, bon ^erjen gern!— barf td^, SSir*

gtnia?'' fagte Stöbert in freubiger Ueberrafd^ung, inbem

er ber ©dblDefter ^anb na^m unb fie bem greunbe

entgegenl^ielt.

®eorg em^)fing bie ©etiebte im Uebermag feinet



©lüde^ unb bte erftaunten ®(tern gaben bem (iebenben

^aare i^ren innigften ©egen.

®te neue, uni)er^offte grenbe, \vtlä)t biefe^ ©retg^

nt^ in ba^ §au^ Brad()te, Ite§ beffen S3etDo^ner ben

5tbf(^ieb bon bem eben jurücfer^altenen CieBIinge kid)^

ter ertragen, ®eorg tt^urbe mit ^er^Iid^feit a(^ 9Wit^

glieb ber gamitie aufgenommen unb eö fd^ien für einen

9(ugen6Ii(f bie 2l6reife 9?o6ert^ bergeffen, aU garntüalb

ju 9Wabame ©n^arton fagte:

„@ie ^aBen nun nod^ einen ©o^n mel^r, ber S^nen

ben äfteften erfe^en foH, tDä^renb berfelbe auf ber 3agb

ift. beeilen ©ie aber je^t 9?oBert^ Slu^rüftung, benn

tpir ^aben nur nori^ eine ©tunbe bi^ ^um Slnbrud^ be6

5£ageö, ber un^ I)ier nid^t me^r beifammen treffen barf/'

„grifd^, old lady (alte ®ame), ^ade ba^ 93efte,

iDa^ ®u ]^aft, für ben jungen jufammen, er gel^ört

je^t n)ieber unö unb bie ganje ©ountij foß i^n un^

nid^t iDieber abnehmen," fagte ber alte ©iDarton ju

feiner grau, bie in g(üd(id;er ©efd^äftigfeit ba^ 3^^'

mer berlieg, um i^ren l^iebling mit fo biefen Singen

ju feiner S3equemtid;!eit ju berfe^en, aB ba^ 3U feiner

33egleitung beftimmte ^acEti^ier tragen !cnnte.

3err^ führte ba(b jtt)ei gefattelte *ißferbe unb ein

mit einem ^adfattel berfe^ene^ SJJautt^ier bor ba^

§auö; le^tere^ tourbe mit ^iöäfd^e, Äleibung^ftüden,
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it^ollenen Sieden, ^^voi>i[ionen mtb 33orrcitf;cn i>on ^uf^

t)er unb 23Iei Belaben, unb faum vjraute ber 20?orgen,

aU Slfie^ 3ur 5lBreife fertig tdaw

garntDalb braucj auf einen furjen fd^nellen ?lbfd^ieb,

unb afö er 9?cBert au6 ber Umvirmung [einer 9l)?utter

gog unb t^n mä) [einem 'ißferbe i}in\d}ol\ [agte er ju

ber[efkn:

„Sä) Ia[[e 3I)nen 3f;ren neuen @of;n ^ier unb Bafb

[oH Sbnen 9xokrt einen 23e[ud& macl;en."

®ie[er, [o n>ie au* garn\Da(b unb 3err^ l^atten il^re

^ferbe Beftiegen, ncd^ einen u^änbebrud — einen ®ru§,

unb [ie [prengten bälgen, tpä^renb ba^^ ^arftl^ier frei

unb o6ne ^ixg^el mit [einer Öaft il^nen auf ben gerfen

folgte.

S)ie 'Dämmerung gitterte über bie ®rbe, bie ©terne

t)erb(id^en i>or bem naknben Jage unb ber immer nod^

l^eftige SSinb trefite ben 9xeitern über bie erfrifd^te

©ra^ffur entgegen. '32iemal^ l^atte 9?obert [o frei, [o

^od) geat^met, aU jc^t, iDie tad&te i^m ba6 [aftige

©rün be^ l^anBe^ unb ba^ SBogen ber üp|>igen "ißrairie

3U — tine freubig Begrüßte er bie 93ögel, bie \\ä} auf

bem !ül;len 9Jtorgenn)inbe siegten — tDie tt)iß!ommen

toaren i^m bie fräftigen üfcermüt^igen S3en)egungen [ei^

ne^ jagbgen^o^nten 9fc[fe^! ©r füllte fid^ auf beffen

[tvi^Iernen ©fiebern, mit ber fidlem iöüd^[e in ber
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^anb, tDieber unabhängig nnb frei, tDie in ben .3^'^^^^

ö)o bie SWenfd^en nod^ feine ©erid^te in biefem Sanbe

mgefü^rt l&atten, nnb juklnb begrüßte er bie SBilbni^,

ber er entgegen geg.

©tofj nnb mit frenbeftral^tenbem ©efid^te folgte

^erri^, feine Singen auf bie fräftige fdftöne Oeftalt fei-

ne^ inngen |)errn geheftet, bod^ bon ^cit gn ^ät blicfte

er rndEmärt^ über ba^ il^m folgenbe Tlanitfjkx auf ber

<Stra^e ^in, aU fpä^e er nad^ SJerfoIgern, nm feinem

^errn jeitig Äunbe bon beren ettpaigem @id;tBarn)erben

3U geben»

Ol^ne Unterbred^ung ging e^ fort in fliegenbem

"ißaßgange, bi^ bie 5)anminfe(, bie garnt^alb^ 2öo^^

nnng umgab, bor ben 9?eitern anftand^te. ®ann

bogen fie in nörbtid^er Ötii^tung bom 2Bege ab, eilten

bem Ufer be^ gfnffe^ gu nnb auf feiner grünen San!

ba^in, bi^ fie ba^ ®^i)ö^ erreid^ten, in mefd^em ÄitDa-

fia mit feinen Äriegern i^rer l^anrte.

@ie fanben biefe be^aglid^ um groge ^euer gela-

gert nnb beim grü^ftücf, benn 9?enarb ^atte i^nen

abermals jtDei fette ©tiere an^ -^^i^ntDafb^ ^eerbe

übertr>iefen, beren i^Ieifd^ je^t an ©pieken bor ben

geuern anfgeftedt n?ar. 3^9^^^^ |)rangten i^or ber

Äo^fenglut^ bie Äo})f^äute ber erfd^Iagenen 2tmeri!aner,
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tDcIc^e bie (Sieger hnxä) rafd^e^ Zxodmn i)or bem 33er^

berBen BetDa^ren tt^oüten,

garntDalb faf; fie mit ©d^aubern an, er iaf)Ue i^rer

aä)tiei)n unb ernannte ben be^ @d^ufmeifter6 an ben

roti^en paaren. ®iefer ®cal|3 mar nebft nod^ jtüei

anbern i)or Ureuntfi aufgepflanzt, unb ba ÄilDaüa

tteSen biefem $Iat^ genommen i^atte, fo fefete [ic^ garn^

tDalb ju i^m unb tl^eitte bem §äu)3t(inge mit, ba^ fein

geretteter greunb il^n mit feinem Sieger begleiten unb

eine 3^^^ ^^^^3 ^^^ i^^ Bleiben tnerbe, um ben tneigen

geinben au^ bem SSege gu ge^en. @r fagte i^m, ba§

berfelBe ein guter Säger fei unb i)ie(3Bi(b für il^n er=^

legen tDürbe, tüa^ ben $än))tling erfreute, gumal ba

garntr>a(b i^m auftrug, il^m bon 3^^^ 3^^ 3^^^ 9?ad^=^

rid^t i)on bem SBü^tergel^en feinet greunbe^ gu geBen,

Bei t^^id)^x ©elegen^eit er bann bemfelBen, fo toie aud^

il;m, bem |)äu|>tlinge, *^rot>ifionen, S^aBadf unb t)ielerfei

®efd;enfe üBermad^en toerbe,

ÄitDafia fagte, ad)t Wal ben Sauf ber ©onne mit

ber §anb Be3eid;nenb, in aä}t Jagen tt>erbe er i^m

einen 93oten fenben, bamit er l^öre, toie e^ feinem

greunbe gel^e, unb er tt^erbe ein gute^ [tarier WlanU

ihm baBet fd^icfen, tüeld^e^ bie ©efd^enfe jurücftragen

foöe, garntDalb erftärte fid^ erfreut üBer bie^ 33er'

f|}red;en unb fagte, er toerbe ba^ 2)?aulti^ier fel^r fd^JDer
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Befaben unb Ätoaüa möge bann bem greunbe ganj

nadf ©ntbünfen i)on ben SKunbborrät^en aBgeben.

©er ^änptHng reichte barauf SRoBert bie §anb,

Bat i^n neBen ü)m ^(a| gn nel^men nnb jagte i^m,

inbem er auf ba^ aufgef|)te^te \^ki\ä) geigte, er möge

mit i^m frü^ftüden.

3errt) reid^te jugteid^ feinem ^txxn einen tebernen

S3eutet mit ©))eifen, bie i^m beffen SJJntter für i^n

gegeben l^atte, nnb 9?oBert t^eilte bai)on bem ^änpU

linge, fo tx)ie and) beffen 33rnber mit, ti^eld^e in bem

gemeinfc^aftlid^en Sinne^men biefe^ "iSftaifU mit il^rem

neuen S3e!annten einen greunbfd^aft^Bunb gefd^toffen

fallen»

garntDatb (ieg fid^ bieSBunben geigen, bie t^erfd^ie-

bene ber Krieger erhalten Ratten, bod; tDar !eine bon

@rl^eB(id[)!eit, inbem fie nur in g(eifd;tDunben Beftanben,

feine ber Äugeln fi^en geBtieBen tDar unb Bei ben un-

t^erborBenen ©äften eine^ 3nbianer^ bie ^eilfraft ber

9^atur fold^e SSerle^ungen leidet unb fd^neö tr^ieber l^er-

fteöt.

3laä) Beenbigtem grül^ftüdE' mad^te garntDalb ben

Häuptling barauf aufmerffam, ba^ eö ^tit für fie fei,

biefe ®egenb gu i^erlaffen, ba möglid^erlDeife bie S5e^

tDol^ner ber ©tabt fid; Bewaffnen unb i^nen folgen

lönnten, toorauf Äimaüa feinen Seuten ba^ ^dä)tn
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gab, fid^ gur SlBreife fertig 3U mad^eiu ®ie beiben

erteuteten ^ferbe, tDelc^e ©eorg unb 3err^ Don bem

Äampfj^ta^e au^ I3i^ ju ©iDarton^ geritten l^atten, ber^

Ipxad) garnlüatb bei UeBerfenbung ber ©efd^enfe mit=^

jufd^ideu,

®ie 3ubtaner i^atten batb il^re 9?o[fe beftiegen, il^re

gefallenen trüber tüurben, in ©üffel(;äute eingei^üßt,

tüieber breiÄriegern übergeben, ber §än|)t(ing unb fein

S3ruber nal^men 9lbfd;icb bon garntDafb, beftiegen i^re

^^ferbe unb l^atten bereite ba^ S)ict:id;t berlaffen, a(^

9?obert feinen ©auf gegen feinen 9?etter nod;maB auf^

^erjinnigfte au^fprad^, i^m 8ebett>c^( fagte unb, bon

3errl^ unb bem ^ad't^iere gefolgt, ben Söilben nad^^

f|3rengte.

Mit bem tDo^ttl^uenben 93en)u§tfein, bem ®d[;tDad^en,

bem Unterbrüdten beigeftanben gu l^aben, blidte ^Jaru'

tt>alt> bem fräftigen iungen 9J?anne nad^, tt)obei er, be^

freit bcn ben bieten ©orgen unb S3efümmerniffen, bie

beffen Slngelegenl^eit über i^n gebra(^t i^atte, frifd^ unb

jufrieben aufat^mete, ®od^ !aum tr>ar 9?obert an ber

anbern ©eite u^ ^fuffe^ im Söatbe feinen S3Ii(fen

enrfd^tBunbcn unb er fetbft ^atU feiner Sßo^nung fid^

gugetpenbet, aU ber ©ebanfe an ©oralice feine S3ruft

bett>egte unb eine 3?angig!eit, eine Stngft fic^ feiner be^

mäi^tigte, toie er fie, fo lange bie greunbfd^aft nod^
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feine S)tenfte in Slnfprnd^ na^m, nid^t gefannt ^atk.

©ein ®d;i(ffal ^ing i)on ber S^rage ab, ob 2)?orting^

©efä^rten ir;n in (e^tt)erffo[[ener 9^ad^t tt)äf;renb beö

®efe(l)t^ gefe^en unb erfannt i^atten? 2ßav bie^ ber

gaß, fo mnrbe and) fieser bie SBitttDe ®cr[t fofort

bai)on benad^ricf)tigt, nnb bann )x>ax ©oratice jt^eifeUoe

für i^n i)erIoren. ®od^ er i^atte fid; ja i:)äf;renb be^

3lngriff^ ber 3nbianer in ber Dnnfel^eit gehalten nnb

gab fid; gern ber |)offnnng f;in, baß er nic^t bemerft

tDorben fei.

3n feinem |)anfe angelangt, Ijatte er fein ^ferb

ber Pflege be^ 9^egerfna6en übergeben nnb l^örte i)on

ber Dnabrcne, baj3 9?enarb fid; fd^lafen gefegt i^abe.

©0 fel^r e^ i^m aber and; barnad; verlangte, bem

grennbe feine nen ertDad;ten Sorgen mit^ut^eilen nnb

feinen 9?at^ jn l^ören, fo tPoKte er if;n bod^ in ber

9?n]^e nid^t ftören nnb tt>arf fid; in ben @(^an!elftnf;f,

nm feinen t^irren ®eban!en nad^3n^ängen nnb fid^ in

Unentfd^toffen^eit ber SSangigfeit feinet ^ergen^ gn

übertaffen.

©6 30g i^n mit aüer Wadjt be^ ^ergen^ gn ber

©efiebten nnb boc^ regte fid^ ein ®efü^( in i^m, toel-

d^e^ i(;n i)on il^r jurüd^iett. ©r erfannte, bag er, tok

mit einem 33erge^en, mit einer Untoa^r^eit i)or fie tre^

ten nnb i^r unb i^rer a)cutter fagen mußte, er i^abe
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feinen Z^zxl an ber 93efreinng be^ 2)?örber^ gehabt.

@r 30g t)or, ihr gu [(^reiben — toäf tr)a^ foüte er t^r

jagen? — bie SBal^r^eit bnrfte er nid^t geftel^en unb

bie UntDa^rl^eit, einmal gefd^rieben, mn^te er fpäter

münblid^ kftätigen, Sönrbe il^r feine S^^eitnal^me an

bem ©etDalteftreid^ aber and^ nid^t gemetbet, fo traf

i^n bod^ fidler ber 2Sorh}nrf, ba§ er mä)t fcfort gn i^r

geeilt, ba er tr^n^te, bcn tDeld^er aBid;tig!eit bie funbe

für fie fein mn^te. ©ein balbigeö ©rfcbeinen bei ®orft^

tDar be^^alb nnnmgänglid() erforberlid^, nnb ba feine

Sürfel bi^ gn feiner ©infunft fd^on gefallen fein mn§ten,

fo fonnte er fd^tt^eigenb feine Slid^ttl^eilnal^me über fid^

ergeben (äffen, ober, im gati er angefragt toar, feine

^anblnng i)or ber gran nnb i^rer S^od^ter rechtfertigen.

9lod^ el^e 9?enarb an^ feinem ©d^fafe ertoad^t toar

nnb jn garntoalb in ba^ 3*^^^^^^ ^^'^t toar biefer einig

mit fid& getoorben, ba§ er morgen geitig mit jenem anf=

bred^en toolte, nm am 2(benbe bie 9JieberIaffnng ®orftö

gn erreidf;en nnb bon ©oralice felbft bie ©ntfd&eibung

über feine 3^^^^^f^ i^ empfangen.

$Renarb toar gang bamit einberftanben, bod^ riet^

er ^arntoalb, bori^er einen 23efnd; in ber ©tabt gu

mad^en, nm ba^ 9^ä^ere über ba^ ©d^icffal bon SQJor^

ting^ Senten gn erfahren nnb ®etoi§(;eit über bie bort

entftanbenen ©erüd^te unb SSermut^ungen gu erhalten.
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"ba fein unbefangene^ ©rfd^einen jebenfaH^ ben SSerbad^t

gegen t^n fettft fc^träc^en tt>ürbe, ben feine ^fö^fid^c

^breife 3ur ©etDi^^eit ftem|)eln mngte.

garntDafb tDÜIigte ein nnb naäf jettig eingenommen

nem Witao,^mai)t lie^ er für fid^ ben i^alBen, fürSJe^

narb aber ein^ feiner anberen $ferbe fatteln, bamit

fein ©d^immel unb bie ©tute feinet grennbe^ fid^ ru^en

fonnten, nnb eilte mit biefem bem ©täbtd^en jn.

SlbfidBtlid; i)ermieben fie bei einer garm ijorju^

f^red^en, um anfd^einenb ganjlid^ nnbefannt mit bem

SSorgefallenen auftreten jn Bnnen, nnb ber ^n\aU fügte

e^ and^, ba§ i^nen 9ciemanb auf bem SOßege Begegnete,

ber il^nen bie Äunbe babon gegeben ^ätk.

©obalb fic^ i^nen auf ber ©trage ber ffilicf burd^

ben SBalb nad^ bem ©erid^t^gebaube öffnete, erfannten

fie an ben bielen 9Wenfd^en, bie fid^ auf bem, baffelbe

umgebenben ^la^e berfammett l^atten, bie große Sluf*

regung, bie ber 2tuftritt in te^ter 9?ad^t l^erborge^^

brad^t, unb al^ fie nun in (angfamem ©d^ritt unb

fid^ gleid^güUig unter^attenb nadf) bem 2öirtf;^]^aufe

ritten, tDenbeten fid^ biele ber in ber Umgebung

befinblid^en ^erfonen mit eiligen ©d^ritten gleid^faüö

bortl^in.

,,9Jun, ma^ giebt e^ gute^ 5»eue^?'' rief garnmafb

bemSBirtl^e ju, ber mit einem ©ufeenb anberer SOtänner

sin ber Snbianergtenje. IV. 2
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t>or ber X^iix be^ ©aftl^aufe^ ftanb imb mit einem

fd^faiten 93tid unb augenfd^einlid^er greube bemfelbeu

entgegenfa^.

,,??eue^?" ertoieberte ber SBirtl^. „@i, ift bie große

23ege6en^eit, bie in (e^tt^ergangener SRaä)t t}kx gefd^e^

i^en ift, nod^ nid^t 6i^ gu Ql^nen in ba^ 8anb gebrun^

gen? ©c ge^t e^ aber, tDir ^ier in ber ©tabt mad;en

an^ jeber 9J?au^ einen (SUp^ankn, it^enn avai) bie

ganje ©efc^id^te nid^t toertl^ ift, fie eine SOteile t)on

l^ier tDeiter gn-erjä^Ien."

„SBa^ ift benn in ber ))laä)t bcrgefallen — bod^

feine gener^Brnnft ? benn Bei bem ©tnrme träre tDoi^t

fein ^an^ ftel^en geblieben, ober finb bieüeid^t bem

§errn ^Körting unb feinen Äameraben bie ^tlte n)eg==

getrieft?'' fragte garniDalb läd^elnb.

„S^id^t bie ^elk, bie ©caf|3e finb i^nen t)on ben

£ö)3fen geflogen, — aä)ti^i)n i)on ben gelben toenig=

ften^ lagen l^eute frü^ Baar]^än|)tig unb oi^ne bie ge-

tDol^nte gröl^Iid^feit in ber Släl^e i^re^ ßager^, tobt

toie bie SRatten, unb 2)?orting tDar ber S^eunjel^nte^

bod^ l^atte man i^m feine ^erücfe getaffen. Da6 gefi

ber ^^ne ift nii^t^ toertl^."

,,©calpirt?" rief garntoafb (aut mit miSgtic^ft äugen*

fd^einlid^er Ueberrafd^ung, „fcalpirt? finb benn 3nbia=^

ner ^m in ber ©tabt getoefen?"
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„3a, aUx ben bürgern \v>arm fte niäjt feinblid^

gefinnt, [ie l^aBen [id^ nur bte ©cal^e Don ben frem-

ben gelben unb bann ben armen 9?obert ©tDartcn

[elbft Idolen tooßen. 3d& tüeig e^ au£^ juDerläfftger

Duelle, ba§ fte tl^n tobt, maufetobt gefd^fagen, fcalpirt,

auf ein ^ferb geBunben unb mit fid; fortgenommen

l^akn; toai^rfd^einlic^ l^at er i^nen gum grü^ftücf ble-

uen fotten. ^ier au^ meinem i^enfter f)abe id) ü)n

um ©nabe fd^reien ^ören, aBer ba l;alf Wiä)t^, er

mu^te baran glauben. ©^ ift ii^m too^f unb Keffer

ergangen, at^ toenn er nodt) ein ^aar !Eage gelebt

l^ätte; fterben mu^te er ja fo toie fo batb. ©ie %n-

bern finb fo eben begraben ii^orben/'

iöei bem ©übe feiner 3febe btidte ber in fic^ ver-

gnügte 3Birti^ ge]^eimni§t)oß gu garntt)a{b auf, at^ tt)o(Ite

er i^m anbeöten, bag er t)en gangen §ergang ber

©ad^e genau fenne unb nur ber Umftel^enben megen

ben i8eridf;t über 9?obert l^ingugefügt ^abe.

„3ft e^ möglich, ^Körting mit ad^tge^n feiner Seute

erfd()Iagen unb ber arme 3?obert gleid^faß^ getöbtet?

®a^ ift ja fd^redflid^! (S^ muffen 9}fe^ca(ero^ getoefen

fein, benn id^ l^abe vernommen, bag biefe in fester 3^it

l^äufig unb in großer ^ai)t in ber Umgegenb fid^ (;aben

blicfen faffen. 2Iber toaö tonnten fie gegen bie grem-

ben unb namentfid^ gegen 9?obert l^aben?"
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„SSa^rfd^einUd^ afte geinbfd^aft, bte ©tDartone^ l^aBen

mand;e 9ict^(;aut fa(t gemad^t, unb bie 9?ad^e ber 3iu

bianer be^nt fic^ ü6er o^an^t gamilien an^/' emieberte

ber SBirtl^, inbem er iJ^^ntpalb bie §anb reid^te, ber

inbeffen abgeftiegen mar unb, fo tpie fein greunb,

fein 'ißferb bem ©taßneger übergeben ^atk.

3n3tr)ifc^en l^atten fid^ i)iele üyfeugierige gu ^arntpalb

gebrängt, au^ beren fragen über bie 3nbianer-2lngele=^

genl^eit er beutlid^ erfannte, bag man i^n im 93erbatf;t

i^atte, feine §anb babei mit im^pkU gel^abt 3U l^aben;

bod^ er äußerte fid^ fo unbefangen unb erftaunt über

bie ^aä)e, bag bie meiften batb über3eugt tparen, er

l^abe niäjt barum getDußt. Slnbere bagegen fprad^en

i^re 9Jieinung nid^t au^, gaben aber burd^ i^re S3(id'e

ju Derftel^en, baß fie nid^t ju ben Seid^tgläubigen ge^ör==

ten, unb red^t tt>o^I errietben, mie eö mit ber SSefreiung

9?obert^ angegangen fei-

2lud^ ber ©ountl; ©fer!, ^err 33arr^ unb ber ©d^e-

riff Ratten batb erfahren, baß garntDatb in ber ©tabt

iDäre unb famen, i^n ju f)}red;en. 2Bie e^ über-^au))t

in ben ©renjorten gebräud^Iid^ ift, afie 2?erebungen

bon SBid^tigfeit unter ©otteö freiem ^immcl, im @d[;at^

ten eine^ ^aufe^ ober eine^ ißaume^ abjumad^en, fo

nahmen aud^ biefe beiben ^erren garntt>alb in i^rc
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aWItte unb traten mit tl^m auf bie ©ette be^ ®e6äube^,

tt>o fie bie ©oime tiid^t treffen fonnte.

,,SBie iä) e^ t^orauögefel^en l^aBe, fo ift e^ mit

9?cBert ©iDarton gefommen," l^ub 93arr^ an, ,,bie

9?ettung be^ iungen Sllanne^ ift mar lieb, aber fagen

©ie mir, tDO UdU ba^ ®efe^? ©^ Befte^t Ja !aum

noc^ bem 9^amen nad^!"

„®ie ^Rettung 9?obert^?" ertüieberte garntDafb mit

einem möglid^ft traurigen ffifid unb einem ©eufjer,

,,tDie mir ber Söirt^ jagt, fo ift er bon ben 3nbianern

getöbtet toorben unb toaö ba^ ®efe^ Betrifft, fo ^aBen

bie Silben nod^ niemals unter unfern ©efe^en geftan^^

ben, lieBer Sarr^,"

,, S)od^ bie, toetd^e fie l^ierl^er gefül^rt unb jum ©in^

greifen in ben ®ang unferer Suftij Betrogen l^aBen,

ftefjen barunter, ^err garntoalb! 2öie gefagt, e^ ift

gut, bag e^ fo geenbigt l^at, e^ gieBt aBer ein Bofe^

5Beif|3ieI unb bie gotgen babon toerben nid^t amSBteiBen,"

anttportete ber ©ler!,

„®ie reben bon ®efe^ unb ©ered^tigfeit, l^aBen

©ie benn and) gel^ört, ba^ ber §err ©d^ufteBrer unter

ben (^calpixizn gefunben ift, biefer treue g^reunb

©tDarton^, unb ba§ bie 3ur^ mit ©elb Beftod^en toar;

nennen ©ie ba6 ©ered^tigfeit?" fagte garntoatb heftig.

,,©ie toiffen, ^err garntoa(b, bag toir Beibe ju
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©marton^ i^^^eunben gel^ören unb un^ barüBer freuen,

bag dloUxt gerettet tft, Sie n)iffen aber au($, ba§

id^ t>on ber ©ount^ angefteßt, unb ba§ ic^ namentlich

tjerpflid^tet bin, ba^ ®e[e§ aufredet jn erl^alten/' fiel

(S;o|)ton ein, inbem er garntDalb^ ^anb ergriff. „(S^

ift meine "^flic^t, bie @ad^e ju Verfölgen ; man fprid^t

bai3on, ®ie tDegen ^etl^eitigung an bem Ueberfaüe in

Slnüagejuftanb ju berfe^en. (S^ ^aben mel^rerc bon

3Wortingö Seuten au^^gefagt, ba^ fie ®ie unter ben

3nbianern gefe^en l^aben. 3d; f|)red^e nic^t al^ @ci^e==

riff, fonbern a(^ greunb ju 3^nen, bie ©ad^e fönnte

fe^r ernftlic^e folgen für ©ie l^aben."

SBie ein 33(i§ftra]^I trafen ^^arntüatb biefe Söorte,

er tDurbe bfa§ unb bie SlnttDort erftarb i^m auf ber

3unge» 9^id^t, ba^ er über bie ©efa^r, bie i^m bon

©eiten be^ ©erid^te^ brol^te, beforgt getDefen tDäre,

aber bie SBorte be^ Sd^eriff^ gaben if;m bie ©etrig-

^tit, ba^ feine Seti^eiligung an ber Befreiung be6 35er^

urtl^eiften nun aud^ ber SSJittme '3)orft gemelbet n)erben

tDürbe, unb bie gofgen babon maren i^m fc^redlid^er,

aU alle @erid;te be^ Staaten i^m t^erben fonnten.

,,8affen @ie fid; nid^t bange fein, ^errgarnmalb,"

ful^r ber ©d;eriff fort, ber feine 23erftörung gemalerte,

„bie ^(age tüixb gar nid^t angenommen, ba e6 an

iöetoeifen mangelt unb bie .3^^3^^ ^^^ ))arteiifd^ jurüd-
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gelDiefen tDerben muffen. ®eien ®ie aber t)orfic^tig

mit 9?eben, ein unkfonnene^ SSort fönnte fc^tDer gegen

©te jengen."

„e^ ift ntd^t bie Slnüage, bte mtd; Bennrn^tgt,

tieBer ^err Konten, meine Ueberrafd^nng l^atte einen

flanj anbern ®runb. Uebrigen^ banfe iä) S^nen l^erj=

lid; für 3^re ^^rennbfd^aft; ma^ ben 93erbad^t gegen

mid^ anbelangt, \o fann man mir S^ic^t^ betneifen.

tlebrigen^ tDürbe eö tioo^t gnt fein, nadbjnforfd^en, ob

man bie ®efd^tt>ornen einer 3:^reu(ofigfeit gegen ba^

©efe^ jeil^en fönnte; benn, ba§ fie bnrd^ SJJorting,

SSarner ober Mac Dmen erfanft finb, barüber ift fein

3tt)eifeL 33ietteic^t finbet fid^ 9^ad^tDei^ in ben ^a^ie^

ren be^ ©d^nlmeifter^. T)a^ ®efe^ n)ürbe fid^ bann

gegen Ötobert^ Slnftäger rid^ten nnb i)or bem näd^ften

93e3irf6gerid^t möd^te fein ^roceg eine anbere äBenbnng

atel^men. 9tnd^ bürfte man fid^ al^bann iDegen meiner

nid^t tDeiter bemühen/'

,,©ie l^aben 9?ed^t, ^err garntt)a(b, id^ toifi fogleid^

mit einigen 3^^9^^ ^^^ ^^^ ®d^n(meifter6 SÖo^nnng

reiten nnb feigen, ob fid^ bort i)ieöeid^t 93rieffd^aften

i)orfinben, bie einen 33erbad[;t gegen bie ®efd;tt)ornen

begrünben. ®en 3lnftrag bajn fann id^ mir al^balb

ausfertigen (äffen," erloieberte (S^o|)ton, empfahl i^arn-

)DaIb nod^mals an, auf feiner ^ut gu fein unb eilte
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baten, n^ä^renb btefer fid^ nur nod^ !ur3e ^eii mit

Sßavxi) unterl^telt unb bann naO) bem ©aft^aufe jurüd-

ging, um bie ^ferbe fattetn ju laffen; benn bie "än^^

lunft, bie er 3U Befommen getDÜnfd^t f)atk, tx>ar i^m

leiber mit gu großer SSeftimmtl^eit geworben.

„@^ ift 2K(e^ berloren/' fagte er ju Stenarb^.

„Worting^ Seute ^abzn mic^ gefeljen, Doralice^ 9}tut^

ter tt)irb mir nun nie bergeben unb meine ©eüebte

tDirb in meiner ^anblung eine SSerte^ung meiner ^flid^^

ten gegen fie erblicfen. 5t(te ^cffnung ift bal^in, unb

ba^ alte 3Ser3^ängni§ fd^trebt n^ieber über mir: mein

Seben^pfab ift ju fd^mal für ^tD^u v gaffen ©ie un^

reiten, ber Cärm ^ier unb bie ^JJeugierbe ber ßeute

eMn mid^ an!"

2Sä(;renb bie beiben greunbe auf bem ^eimmege

toaren unb garnmalb mit befümmerter ®ee(e unb

fd^toerem ^ergen feine ©ebanfen 3U bem innig geliebten

SWäbd^en i^infanbte, tDurbe au(^ bcn ®ora(ice \ott)o%

tDie bon i^rer SJJutter, feiner lebenbig gebad[;t.

®ie ©onne i)atU bort bereite bie genfter be^

(Salons berlaffen, bie 3alcufien bor benfelben tüaren

jurüdgetegt unb biefe toaren geöffnet, um jtt^ifd^en i^nen

unb ben beiben !E^üren be^ ^imxmx^, )c>on benen bie

eine nad^ bem ©orribor, bie anbere nad;-bem ©arten

führte, ber faum fühlbar beiüegten 2lbenbluft me^r
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(Strömung gu geben, benn ber S^ag Wax brüdenb ^ei§

getpefen. ©^ i)atk f)kx feit gjtonaten nic^t geregnet,

fc ba§ bie au^gebörrte, burd^glü^te ®rbe [id^ in ber

mad)t mä)t aMixtßt nnb ben Zi/au gierig i^erfd^Iang,

ber \xä) au6 ber 8uft jur (Srl;altung ber ^flangentDeU

]^ernieDerfen!te.

aWabame !Dorft fa§ in fd;tDarjem luftigen ©etDanbe

auf bem ®op^a i?or bem offenen genfter unb lieg bie

an^ bem ©arten l^ereinftrßmenbe geitjürjige ?uft über

\id} i^ingie^en, iDä^renb ein !(etne^ rabenfc^n^arje^ 9te^

germäbd^en, beffen ganjer Slngug au^ einem !urjen

fd^arlad^rctl^en ti3^flenen |)embd^en beftanb, einen mäd;^

tigen ^faufd^tt^eif über i^r fd^tüang unb fie fetbft mit

einem foftbaren jierlid;en gad^er fid^ Äü^lung jutve^te.

(Srnft unb fd[;tr)eigenb fag bie fc^one grau ba, tr^ie eine

Königin, tüetd^e i^rer i^einbe gebenft, bie fie i^re Wcid}t

füf)(en läßt; benn ber gfängenbe S3tid il^rer bunWn

2lugen t^errieti^ ben ß-ifer, mit ber i^re ®eban!en einen

©egenftanb berfofgten, ber ibr üon großem öntereffe

fein mugte.

3(}r gegenüber, jtDifd^en bem genfterunb ber 3:^ür,

an. einem !Iifd^e, fa§ ©oratice, iljren Äo|:f auf i^re

fc^neeige ^anb geftü^t, über ein ©ud^ geneigt, in be(^

d^em fie gu fefen fd;ien. Slber nid;t einen S3udf)ftaben

fal^ fie auf bem SSIatte be^ !cftbar eingebunben 933erfe^,
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auf tDeld^e^ t^re Slugen gerid^tet maren, ein anbere^

S3i(b ftanb i)or tl^r, ba6 [ie in größte Unrul^e berfe^te,

tpenn fie fid^ auc^ bemühte, ben ?In[ci^ein bon 8?ul^e 3U

be]^am)ten. ©ie fag unbetDeglid^ unb fal^ nid^t nad^

i^rer 9)?utter auf, [ie !onute bereu 33Iicf uid^t ertragen,

er fd^ien eine SluKage gegen ®en au^3ufpred^en, beut

fie i^re gan3e ©eel^ gugetDanbt l^ielt 55eibe badeten

an g^arnttiarb, bor t *ber ©ebanfen [taub er al^ 3ln-

geffagter, ber bon ber 50Jutter erBarmung^Io^ berbammt

tDurbe, tDäl^renb ble ^od;ter i^n mit allen ©utfd^ul-

bigung^grünben, bie ba^ liebenbe ä)(äbd;en]^er3 ju er-

(innen im ©taube ift, t^ertl^eibigte.

®a^ ©üfter ber l^ereinbred^enbeu 9?ad^t ijaüe e^

fd^on nnmögtid^ gemad^t, in bem S3ud^e jn tefen, ben-

ncd^ blieb ©crafice über baffetbe Ijingebeugt fifeen, aU

xi)xt 9Wutter ba^ lange ©d^iDeigen brad^ unb fagte:

,,33ift ®u immer nod^ nid^t über3eugt, S)orafice,

ba§ ber Wcann 3um 33errät]^er an S)ir unb an mir

geh^orben ift?"

„9lein, 9L)iutter, berbamme il^n nid^t, el^e 3)u il^n

felbft ge-^ört i^aft. @r ift unfd^utbig unb unferer ?iebe

unb greunbfd^aft tt^ert^; er ift feiner ^anblung fä^ig,

bie unfern 93orU)urf berbienen fönnte," anttüprtete ©c-

rafice befd()h)i(^tigenb, bod^ mit ißeftimmtl^eit.
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„5Bie fommt e^, ba§ er unferer bringenben (Sin-

tabung!ein ®e^ör [d^enft? ®eine SSerbrüberung mit bem

9}iörber ©etneö SSaler^ ^ätt i^n jurücf; er Bietet 2ttfe^

auf, i^n ber geredeten ©träfe ju entjie^en, unb tDöre

xtnfere 3!}Ja($t, mit ber tr)ir il^n bett)a(f;en laffen, nid^t

fo gro§, fo ifätk er e^ of)m ,'^\^d\el fcf;on auögefü^rt.

T)od) nur nod^ tDenige !I^age, xmb mein ®atk tft S^^

xadft, bann tt)irb fid^ !Dein ®efi oter aud^ tDieber ein^

fteßen/' fagte bie 9)?utter bitter, inbem fie fid; in bem

(Scpt)a 3urücffin!en lie^ unb mit öeftigfeit ben gäd^er

auf unb nieberfc^tDang.

,/J)u t^uft i^m Unred^t, 2)httter, er f)at ]iä) nid^t

bei bem ^roceg bet^eiligt, er ift nid^t im ©tanbe, gegen

un^ 3U l^anbetn."

„(Sx mügte babei bet^^eiligt fein unb ^tDar für un§,

e^ tDäre eine l^eifige ^flid^t für i^n, fid; unferer gegen

ben berrud^ten SWörber anjunel^men. 3Ber barf i(;m

nä^er [teilen, a(^ feine S3raut unb beren SKutter?"

„Söarum tDißft ©u i^n jum genfer eine^ alten

greunbe^ mad;en, SÄutter — ift e^ nid^t genug, lt>enn

er il^n unferettDiHen feinem ®d;idfa(e überfägt?"

,,3Barum ift er benn nid()t l^ier unb l^ält baburi^

ieben SSerbad^t bon fid^ fern?"

„SBenn er and; nid^t l^ier ift, fo tDirb er boc^ baburd&

unferer SSertrauen^ nid^t untDürbig, 5Wur eigne Stngelegen^
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Igelten macl;ten feine ©egentpart tr>ä(jrenb ber ®erid^t^^

gett in ® notfjtüenbig. 2^rane il^m, liebe befte

SDJutter, ®n tDei§t, er Befi^t i^iele Öänbereien nnb tüirb

burd^ beren S3e[t^ axxäf in bieleriei- ©treitigfeiten ber-

tt?i(fe(t fein," erlDieberte S^cralice nnb fügte bann mit

tiefem Sltl^eml^ofen l^injn: „oh^kidf er fein 8anb auf

eine red^tlidBe ©eife ertt^orben l^at."

,,93}er fommt bort mit fotd^er ®i(e l^erangeritten?"

fagte 9}fabame S)orft, fid^ ^^lö^fid^ umtDenbenb, nnb

nad^ bem (Sinfal^rt^tßor an ber ©trage btidenb „e^

finb mel^rere 9?eiter — ift baö nid^t ©arner — toa^

ift gefd^el^en?"

hiermit f|)rang fie auf nnb eilte ^inanö unter bie

SSeranba, bor n)e(d^er SBarner bereite bom ^ferbe ge^

f|>rungen iDar nnb mit ben ©orten ber grau entge^

gentrat:

„St ift befreit nnb 9}torting mit ad^tge^n unferer

Seute finb getöbtet!"

„befreit?" rief bie 3S3ittn)e mit einem STone be^

©ntfe^en^, inbem fie SBarner^ ^anb bebenb ergriff nnb

fie mit i^ren beiben Rauben fd^üttette.

„93efreit — SBer ^at i^n befreit?''

„garnlüalb mit einigen ^unbert Snbianern, er fefbft

l^at SJtorttng erfd^offen, tt>ir l^aben e^ 2lt(e mit ange-

fe^eit."
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„Unb ^feiner t>cn (Snäf f)atk eine Äuget für i^n

gelaben?''

©in ©c^rei t)on ©orafice untertrad^ bie grau im

?(n^Bru(^ i^re^ ^o^xk^, [ie tr^ant^te [id^ erfc^redt um

unb fa^ i^re Zoäfkv äufammenfiufen.

„Wim Äinb — mein einjivje^ — meine ©oratice!"

fd^rie fte je^t au^er fid^, fiel nefcen biefer nieber, f)oh

i^ren Äopf in il^ren ©d^oop unb rief bann, il^ren 9lrm

nac^ bem ©orribor l^inftredfenb : ,,@(Ien, @üen, bringt

Sßaffer, bringt bie 3;ro))fen!"

®ann fan! fie mit i^rem äJtunbe auf bie falten Sippen

i^re^ ol^nmäd^tigen fiube^ nieber unb bebedte fie mit

i^ren Äüffen. @üen !am mit nod^ anbern (Sf(at)innen

^herbeigeeilt, fie brad^ten SBaffer unb bie betebenben

Sropfen, bod^ ftarr unb regung^to^ (ag ©oralice in

ben ^Jlrmen i^rer SOtutter unb ba^ '>^tb^n fd^ien nic^t

tpieber in fie jurücffeieren ju tooikn.

Mit. §üffe ber Siegerinnen trug SWabame SDorft bie

Ol^nmäc^tige in i^r 3'^^^^^^^ ^^rt tDurben bie 3?emü-

l^ungen, fie au^ bem STobe^fc^Iafe 3U ertDeden, mit nod^

ängftlid^erem ©ifer fortgefe^t, aber umfonft, ©orafice

blieb falt unb bteid^ n}ie ein äWarmorbitb. ^loä) ^aU^

ber Sd^reden, bie Stngft alle S(;rcinen i)on ben Slugen

ber 9Kutter fern gehalten, bod^ je^t, ba fie bie Heber-

aeugung gewann, bag i^r ifinb tobt, baß fie aßein nod^
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in ber 'SQtlt t)on aß i^ren Sieben übrig [ei, hxaä) fie

in 33er3tt>eiffung, in Kammer nnb Söel^ffagen an^, unb

©tröme i)on 2^t;ränen fielen auf bie geliebte ©efd^iebene

nieber.

;,93iein Äinb, meine ÜDorafice!" fd^rie fie triebet

unb tr>ieber unb bebecfte mit beiben Rauben ii^r ®efid;t.

S)ie ungtüdlid^e grau feilte aber in ii^rer a$er3tDeif(ung

nid;t bergel^en, ber ©rf;eintcb i^rer 3rod;ter mar nur

ein Slnruf, eine SDial^nung an bie befferen ©efü^te i^re^

^erjen^ get^efen, benn ®ora(ice at^mete tief auf, i^re

y3ruft i)oi ]iäf unb baö ßeben jog 3i5gernb tt>ieber in

bie fd^öne §üöe ein. Unter Üljrcinen !am fie tt)ieber

gu 33etDn^tfein, bod; gab fie i^rem ©d^merje feine SBorte,

feine Ä^tagetaute, fti(( unb ftumm blidte fie t)or fid^

l^in; benn im I}üd;ften ®iM, im l}'6(i)\kn Seiben ^at

ber 2)tenfd^ feine SBorte — fie füf;(te, bag eö feinen i)ö-

leeren ©d^merj, feinen größeren 33er(uft me^r für fie gebe.

Äaum aber tDu^te fid^ SJJabame 2)orft gegen ben

fo nal^e getpefenen 33er(uft fid;er gefteflt, at^ if;r ^erj

fid; um fo bitterer gegen ben ©d/öpfer biefer ©efa^r

tr>enbete unb auf garntt)a(b ben ^a^ mit ail ber

8eibenfd;aft übertrug, ben bie JSittlDe gegen ben 3Wörber

i^re6 äyjanne^ gehegt ^atte,

„^ki) ju, ©den, ob mein 23etter nod;baift? ©age

i^m, er folle im ©a(on auf mic^ toarten," flüfterte fie
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ber ©flat)m gu, unb afö biefe ba(b barauf in ba^

3inimer jurüdte^rte unb melbete, ba§ SBarner allein

nod^ ^ier jurüdgeblieBen fei, tDie^ [ie bie Wienerin an,

bei S)oraIice ju Bleiben unb begab \iä) naä) beut @a(on,

tt)o 3ener il^rer ^axxk.

„§)exv SBarner, @ie l^aben mir eine ^ctfd^aft ge-

ixaä)t, bie ic^ gern mit SlCfem, tt)a^ id; befi^e, 3ur Un^

tDal^rl^eit machte; bod^ ba^ ©c&redtid^e ift gefc^e^en unb

meine 23orn)ürfe barüber foßen Sie nid;t treffen, ©inen

SDienft aber forbere id^ bon 3^nen, bei bem Slnbenfen

an 3^ren greunb, meinen Tlann, einen ©ienft, auf

beffen ®ett)ä^rung id) unbebingt red^ne!"

„?U(e^, t^eure ß^oufine
—

" fiel SSarner ein, inbem

er feine linfe ^anb auf feine S3ruft brücfte unb bie

Siedete feiertid^ em|)or ^ob.

„§ören@ie mid^, SSetter! ©iefinb ie^t ber eingige

SWann in ber äöeft, auf beffen |)ü(fe unb @d^u^ id^

nod^ red^nen barf. 83ertjüten ©ie, ba§ biefer 3Ser-

ruckte, biefer garniDafb, jemat^ tDieber unter meine

Singen tritt; — t^iffen ©ie nun, bag er mit meiner

!Jod^ter berlobt ift — i)er(obt ti?ar — unb 't^a^ id) e^er

mein £inb mit einem g(ud^e bon mir fto^en tviß, e^e

id^ fie an ber ©eite biefer SofelDii^tg, biefe^ 23errät]&er^

fe^e. ©ie bertaffen bie^ ^au^ nid^t, fo lange id^ unb

©oratice nod^ in feinen SBänben too^nm unb n^el^ren
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bem Störcr nn[vc^^ griebeiix^, feinen gnp ütev tiefe

®cf;n)cUe 3n fe^^cn, felbft Ifditcn ®ie and) "Klaffen baju

3n cicbvaudHni. 3d; nuid^e Sic Inernüt in meinem nnt

meinet vjemovbeten 'l^ivinncc^ '}tamcn jnm i^eni?altev

biefer 3?efi^nnv; nnt meinem fvinnnt(id)en @ivientlf)nnK\

fo bafe 3T)nen v5efet>(idb tie 3?efnv]nii;^ snftef;t, t^on bem

^paii^red^tc ©eBraucfc 5U nuid^en. Unter ben "^vipieren

meine^^ ^Jcvinnei? habe idf) eine i^eftimmnncj feiner eeit^

ßcfunben, u^orin er Sie 3n tiefer Stellnn^ eruviMt

nnb jncjleid) erflcirt, tag er tiefen feinen 2i}iücn anäf

bei v5Kn*üjf>t nieterc^elegt 6abe. 5\irnU>vilt mirt min batb

fonuncn mit ter vjlvirten ^vi^ennblid^fcir nnt Cffenbeit,

tocrnit er fid; UMe eine Sd&Iancje in nnfere .pergen ein=

gefd;Iid^cn Quitte, id) ertr>vn*te, tag Sic 2)uinn c^cnuci^

fint, nni ilnt ans? nnferer '3täl;e fern jn bvilten.

„3d) tuerbe, Sonfinc/' ertrieberte il^virner mit grefuer

'^öeftinuntbcit, nnt feilte tvinn mit einem vjifticjen 33licfe

nod^ I^in^n: „nnt fommt er allein, fe gang cljne 3^uvjen,

fo macfce icb i^on tcm .panc^red^t fcbned ol^ne SBeitereö

©ebrand^/' iDobei er cje^icn ten ©riff einer "ipiftole

fd^Ing, bie an^^ feinem ©ürtel I^Krtcrfab.

„3d6 iHn"(affe midb anf Sie, iunter/' anttDortete

bie 5*^*an, intern fie $3arncr tie (jaut l)inbie(t, tie

biefer I;aftig crvjriff unb feine Sippen barauf brüdte.
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„Sd^ tDcrbe fel^r Ba(b biefe^ f)au^, btefe^ 8anb

t)erta[fen, ba6 mir [o unfäglid^ t)iel 8eib geBrad^t, 9iad^

meinem SSaterlanbe, naä) bem geliebten SJiejico tt)iß

iä), fobatb e^ möglich 3n machen tft, mit ©oralice über*

fiebeln, baö l^ei^t, fobatb id^ @ie, lieber 33etter, gerid^t^

lid^ a(^ meinen SJertDafter eingefe^t l^abe nnb baju

tDerben nnr tDenige S^age nötl^ig fein. @ie tr>iffen,

nnfere S3efi^nng gtDifd^en Sinareö unb ^Konteret; JDirb

nnr i)on einem aften major domo bett^ol^nt nnb ift

t)oßfommen eingerichtet; mein feiiger Ttaim l^ielt ben

^[a^ ftet^ jn nnferm ©m^fange bereit, für ben gaö,

ba§ er, tDie er fagte, einmal genötl^igt fein foHte, über

9kd^t bon i^ier abjnreifen. ©ort finb tnir anßer bem

95ereid^e beö 33errät:^er^ nnb, ha an^er 3^nen 9liemanb

nnfern Slnfentl^alt getDal^r tDirb, fo finb tt)ir i)or "feiner

SSerfoIgnng fidler. 9)iad^en ©ie e^ fid^ Je^t beqnem,

lieber SSetter, @ie finb l^ier jn §anfe; ber 3^f^^^^

meiner armen ©orafice erl^eifd^t meine ©egentDart.

9lod[;mat^ brüctte S5arner bie i^m bargebctene |)anb

ber gran an feine 8i|)]3en, tooranf biefe im ©inan^-

ge^en an^ bem @aIon fi(^ ncd^ einmal nad^ il^m mit

ben Sßorten nmt^anbte:

f,dä) red^ne anf 3(?ren ©d^n^/'

®ie 2tnttt>ort SBarner^, tDe(d[;e in einer tiefen SJer-

Bengnng beftanb, ^atte SKabame S)orft nid^t abgetDartet,

2ln bei- Snbianergrenäe. IV. 3
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fcenn fie toax Derfd^tDunben, al^ biefer fein rct^e^ ^anpt

iDieber erl^ob. S)er 2Iu6bru(f ber Untemürfigfeit unb

ber ST^etlnaßme, ber bt^ jefet auf feiner SJJtene gelegen

i)atte^ tüax ebenfo Balb t)erfd^n)unben.

,,93ertr)alter alfo/' fagte er i)athlant "oox fid^ l^in,

ipäl^renb feine Singen büßten unb um feine l^i))})en ein

l^ämifd^e^ ßäd^efn judte. „23errt)after — tDarnm nid^t

^err? 2öa^ nidbt ift, fann nod^ t^erben. 5(Ifo garn^

n^atb i^erfobt mit ©crdice! lomm nur allein, bann

follft T)n meinen ©egen f;aben. ©ein Zoi> tDürbe aud^

ba^ @nbe be^ 9L)täbd()en^3 ]^erbeifü(;ren unb bann n^äre

id^ ber (Srbe/'

®a^ ^ereintreten ber ©!(abin ©den nnkxhxad)

fein ®erbftgef}}räd^, er fui^r n^ie in tiefer SSefümmer-

nip mit ber §anb über bie (Stirn unb fagte:

„2I(^, gute ©Ilen, S)u beforgft mir tücl^f frifd^e^

SBaffer in ba^ grembenjimmer, id^ mug nctl^toenbig

Ütoilette mad^en.''

„S)ie §errin fenbet mid^ l^er, um mir Sl^re Se-

fel^Ie geben ju (äffen, Oft e^ fcnft nod^ Qi);r>a^, iDO-

mit id^ 3^nen bienen lann — hjünfd^en ®ie ettt>aö gu

genießen ober tt>oüen ©ie bi^ gum Slbenbeffen toarten?"

„dM)t^, gar nid^t^ ireiter aU frifd;e^ Sßaffer,

gute (Süen, unb laffe bann fpäter mein 93ett in Crb^

nung bringen, id^ toerbe l^ier bleiben/' anttocrtete
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SBarner mit größter greunblic^feit unb folgte ber

Wienerin naä} feinem 3^^^^^^»

3)?abame ®orft Mieb Bei 'Eoratice unb l^iett bie

3immertl^ür t>erfd^Ioffen, tDä^renb SBarner fid^ unter

ber SSeranba auffielt, tt)o er and) naä) bem 2lknbeffen

uoä} \pät in ber ^Ciä)t fa§ unb feine fpä^enben Sfide

naä) ber ©traße gerid^tet f)iett ®er frii^e SJcorgen

traf il^n anä} fd^on toieber bort, auf unb nieber mit

feinen ©d^ritten bie ©aßerie meffenb, unb nur tDäl^renb

ber ^JJal^Ijeiten erlaubte er fid^ in ba6 ^an^ ju gef;en,

in toefc^er ^dt einer ber 9?eger für i^n ^aä)e f)alkn

mugte, um ii^n fogleidt; babon ju unterrid6ten, toenn

ein SReiter fid^ bem §aufe naiven tt)iirbe. 35er S^ag

aber berftrid^ unb garntDalb toar nod^ nic^t erfd^ienen,

a{6 fd^on bie langen ^Bäfatten ber 33viume an ber (Sin-

jäunung bi6 ^u bem SBo^ngebäube fid^ erftrecften,

- SSarner fa§, in ©ebanfen berfunfen, gegen einen

Pfeiler ber ©aüerie gelel^nt, a(^ piöi^üd}^ bie ei(igen

5£ritte mehrerer ^ferbe über bie nal^e S3rüdfe brö^nten

unb gfeid^ barauf fed^^ 9teiter auf ber ©tra^e fid^t^

bar tDurben.

„S)a fommt er," ftieg SOSarner au^, inbem er auf*

f^jrang unb bie |)anb in bie 33rufttafd^e feinet 3?odfe^

fd^ob, in ber eine ^iftole berborgen toar, „aber er ift

nid^t aHein — bie 5lnbern tDerben i^n i^offentlid^ an

3*
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bem 2T?cre t^evfaffen — becf; nid;t — fie l^aften jit^

famnicu an — trollen fic 5lbfcf;icb nel;mcn? — nein,

fie !onnncn ?llle mit if;nt l^erein — i)erbammt, ba^ ift

gegen bic Oic^nnncj!"

SBenige 5Uigenb(icfe f|.\iter I^icltcn bic 9ieitcr t)or

bem c^^anfc an, garntralb mit Dtenarb nnb nod^ bier

grcnibcn, bie |id) nntcrtrccjv^ jn ifnicn gefeilt nnb be=^

fd;Ioffen I;atten, I;ier 9tad;tquartier jn kjief^cn, trie

bie^ tk in biefent Öanbe I)eiTfd^enbe ©aftfi'ennbfd6aft

il^nen erlanbte. Sie traren fvimmtlid^ abgeftiegen, n>äfi^

renb äiJarner, mit ber .^^anb in ber 93rnfttafd;e, fid^

an ber Jreppe, bie anf bie S^cranba füfirte, anfge-

fteUt hatte,

3Uv> ivanüralb im 2?cgriff ftanb, biefelbe ju erfteigen,

rief il;m 2i?arner jn:

„3wvüd rcn biefcr Sd)tr>efle, .^err garntrafb, nie

im ?eben bnrfen Sie biefelbe trieber betreten. 3d^

tl^eite Sfinen biefe^^ im '?tamen ber 9)tabame !Dürft nnb

in bem meinigen mit, ta id; i>cn beren t>erftcrbenem

©atten 3nm 53ercflmäd;tigten nnb a?ertrafter über fein

8?ermögen eingefe^t bin. 33ei bem ^ant^red&te, trcld^eö

mir 5iiftcl)t, fortere ic^ eie nod^maK^ auf, bie Sd;treße

nid^t äu betreten nnb fofert biefeö ©igent^nm ju

t>erlaffen."
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,;S)a^ ertoarte td^ t)on SJtabame ®orft, ber (Sigen^

ti^ümerin felbft ju l^ören, td^ tDcrbe l^ter Bleiben, Bio

©te btefelBe t)on meiner 5(nlnnft Benad^rid^tigt l^aBen/'

anttüortete garntt>alb, inbem er feine SSUde fd^arf auf

bie |)anb SBarner^ gel^eftet l^iett, um bie leifefte S3e*

tDegung ju getnal^ren, jugleid^ aBer aud^ ben ©riff

eine^ feiner 9?et)c(i)er im ©ürtef erfaßt unb ben ^aijn

aufge3ogen l^atte,

,,9^e]^men ©ie bie ^anb au^ 3l^rer 33rufttafd^e,

^err!" rief Sienarb je^t, inbem er feine !l)o|)^eIflinte

fj^annte; ,,®ie tpiffen, ö)a6 e^ in biefem 8anbe l^eißt,

in fotd^er SBeife ju einem 5Kanne ju reben unb bie

§anb baBei im 93ufen gu berBergen,"

SBarner tourbe leid^enBIag unb Bi§ fid^ auf bie

?i^3^)e, bod^ fal^ er ein, bag er e^ mit großer UeBer^^

mad^t in t^un ^att^ unb 30g bie §anb au^ bem 9?o(fe

i^erbcr«

„9Wabame S)orft ^at midf; au^brüdfid^ Beauftragt

O^nen, ^err garntDalb, ju fagen, bag fie @ie nun

unb nimmer tDieber bor fid^ feigen tdiil ©ie tDerben

fid^ nid^t gegen ben SBiffen einer ®ame in i^re 9?ä]^e

brängen tDoIIen?"

„©e^^en ©ie unb fagen ©ie SJtabame ®orft, id^

n)ünfc^te bie^ bon i^ren eignen 8i|)t)en ju l^ören, bann



38

tpürbe id^ fie nie tDieber behelligen," antoortete garn-

tpatb in Beftimmtem 3:one nnb ipinf'te SBarner mit bcr

§anb, ju gelten»

,,9}Jit angenfd^einlic^em 2Biberftreben Begab fid^

btefer nun in ba^ §au6, tDä^renb garntt)alb mit

feinen S3egleitern bei i(;ren ^ferben [teilen blieben.

„T)ex ©d[;nr!e l^atte böfe ©ebanfen," fagte SRenarb;

„eö ift ein ®Iücf, ba§ ©ie nid^t allein gefommen

toaren."

„Qä) tDÜrbe i^m feinen 3?ort]^eil über mid^ ein-

geräumt l^aben, benn id^ fenne i^n," anttnortete ^arn^

toafb, in großer @r[d;ütterung nnb bleid^ nad^ bem

SBo^ngebäube [el;enb.

,/S)a^ tDar ber 23etter i)cn bem erfd^offenen ©d^uft

©orft, ein eben fo fc{;(ed;ter ferl a(^ biefer, ber jefet,

tDie e^ fd^eint, ben ^errn l^ier fpielen tpill. 3d^ banfe

für bie ©aftfreunbfd^aft biefe^ SSurfd^en, id^ reite

tDeiter/' fagte einer ber gremben.

,,S)er ©auner l^ätt mir bie |!)anb ju mt in ber

9iodfta)d^e/' fiel ein anberer ein.

„5öer ipeig, ob man fict?er n?äre, fein "ißferb morgen

frül^ toieberjufinben, e^ fönnte l^ei^en: e6 fei fort^

gelaufen/' bemerfte ber britte.
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„Qum Jeufer mit ber gan3en ®orfffcf;en S3anbe,

aud^ iäf ikibe ntd;t l}kx/' rief ber vierte unb fd^tDang

fid^ in ben ©attef,

3n biefem SlugenBtide trat Sßarner au^ bem §aufe

unb fagte:

„|)err garnlt)alb, 9}cabame S)or[t lägt @ie nod^

einmal erfud;en, i^r (Sigentf;nm [ofort ju berlaffen, fie

tt)irb @ie unter feiner S3ebingung \pxeä/tn. 2^]^un ©ie

je^t, tüa^ -3^nen BetieBt, gelten @ie an i^re i)erfd^Iof^

[ene Zi)ixx unb t)erfud[;en @ie fe(Bft, eine Slnttnort 3U

erl^alten, tt)enn ©ie e^ nii^t anber^ n^oKen."

„Äommen ©ie, garntDalb, faffen ©ie fid^, bie

Seute [inb ber ©efü^fe nid^t tpertl^, bie ©ie für fie

liegen, ©d^neü 3U ^ferb unb fort, ©ie reiten mit

nad^ meinem ^aufe, bort trotten toir ba^ SBeitere be^

reben/' fagte 9?enarb, inbem er feinen 3lrm um ben

greunb fd^tang unb i(;n nad^ feinem ^engfte gog,

©d[;meigenb ^oi berfelbe fid^ in ben ©attel, tDarf

mit Btutenbem §erjen nod^ einen 93Iidf nad^ bem ^aufc

unb folgte mit 9?enarb ben bier fremben Segfeitern,

bie im ©abonreiten bem nod^ unter ber S3eranba

ftel^enben SBarner mit glüd^en i^ren ?lBfd^ieb guriefen.

'J)ie näd^fte garm toar nur toenige 5ÖfeiIen bon

l^ier entfernt unb bie 5JJad^t tpar faum l^ereingeBrod^en,
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a(^ bie 9teiter ii^re tobtmüben ^ferbe bor ber rollen

©ingäunung anhielten, bte ba^ an ber Strafe gelegene

93IocE^au^ umgab.

„^allo!" rief 9?enarb nad^ bem ©ebäube l^in, auö

treld^em burd^ bie nid;t berfd;Ioffenen gugen jtDifd^en

beu aufeinanbergetegten SBaitinftcimmen, au^ benen e^

errid^tet tDar, ta^ Sid^t eineö l^ellflacfernben Äamin^

feuert ^erborbrang,

©in junger Wann in §embärme(n erfd^ien in ber

^üx unb fagte, iubem er bie §anb über bie Singen

l^ielt, um beffer in ber "Dnufel^eit feigen ju fönnen:

„92ur immer naiver, gentlemen, l^ängen @ie bie

SH^^ 3^rer ^^ferbe an bie ©injciuuuug unb bringen

(Sie ©attel unb ©epad l;ier unter bie 3Seranba, bie

uferte ti^ill idf; bann beforgen."

!Die 9?eiter folgten ber freunblid[;en ©inlabung,

fd^ritten auf beu ti'epi^enartig 3U beiben Seiten ber

©injäunung in bie ©rbe berfenlten 93aumftiim|)fen über

btefelbe l^inüber unb traten in ba^ eine 3tamer, tpeld^e^

ba^ ßauo eutljielt. 3^er ©igentl; inner unb feine

l^übfd^e junge grau empfingen fie mit einem freunbtid^en

SSillfcmmen, rüdten bie brei ]^öl3ernen Stüf)k, bie fie

befapen, bei ts^ Äamin, errirf;tcten i^ermittclft einest

S3rette^, u^eld^e^^ fie auf jtoei leere ältel^lfäffer legten,
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nod^ eine S3an! unb baten il^re ®äfte, 'ißlafe ju

nehmen»

SBä^renb ber SBirt^ nun ^inau^ging, um bie ^ferbe

in ©id^er^eit 3U Bringen «linb [ie ju i)erforgen, beeilte

fid^ feine grau, baö 2lbenbbro^ 3U beffen Bereitung

ba^ geuer angejünbet t^ar, in größeren Portionen

l^erjuftefien, 3n einem fe^r großen eifernen Zop^e

iDurbe ber au^ SJJai^mel^f, 5Wi(d^ unb ©iern bereitete

Steig 3ur Bereitung eineö S3rcbe^ auf bie ©(utl^ gefegt

unb beffen ©ecfel gleid^fall^ mit glü^enben Aorten be*

bedt; in einer 'ipfanne i)on au^ergetDö^nlid^ großem

Umfange tDurben ©tüde mageren Bptd^ gebraten unb

(Sier i^in3ugefügt unb bamit tnar ba^ 2lbenbeffen fertig,

S)'ie i^rau bedte barauf einen, augenfd^einlid^ au^ ben

Srettern einer alten Äifte i)erfertigten Jif(^, nett unb

fauber, ftellte einen S^eßer mit frifd;er S3utter, eine

©c^üffel mit gebratenen potatoes (fußen Äartcffetn),

bie fie au^ ber glü^enben 5(fd^e im fiamin l^erbor^olte,

einen 9lap\ mit ^onigfd^eiben unb einen 2^o)3f mit

5DJi((^ barauf, unb a(^ i^r 51Wann tt>ieber in ba^ 3'^-

mer trat, hat fie bie ®äfte, fid^ 3U Zi\d) 3U fe^en, 3U

tt)eld^em ©übe bie SSanf auf ben 9We^(fäffern bort^in

beförbert tDurbe.

„@ie iDo^nen nod^ nid^t lange l^ier?" fragte 9?e=

narb ben jungen $pan3er, tDä^renb bie i?rau ben
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Äaffee emfd^enfte unb bcn ®ä[tcn ben $oniß ^in[d^o6, um

ben Zxant bamit 311 t^erfüßen.

,,®eit anberrt;aI6 Saferen; aber tDir ti^erben n?o]^t

unfere faure Slrbeit t;ter unijonft get-^an l^aten, benn

idf taii^tt bie^ ©tüd 8anb bon bem ^errn S)orft, ber

fein i)erbiente^ ©übe bort oten im ßanbe gefunben.

3d^ l^atte ei3 i^m faum bejal;lt, a(^ ein gemiffer SD^or-

ting auftrat unb bel^auptete, er l^abe ältere 9?ed^te auf

bieö Sanb» SSSir finb beö^atb t>or ©erid^t gemefen unb

id^ U)erbe h)cf;( ben 93efi^ gegen 3"^'iid^^1^^^^"^9 ^^^

Äaufpreife^ aufgeben muffen, tDoburd; iäf mcf;r tt)ie

taufenb S)oI(ar einbüße, benn id^ Ijaie bem §errn

Sorft für bie äJJiet^e eineö batben ©u^enb Sieger, bie

mir mein gelb bon ben 93äumen fäuberten, @in3äU'

nungen mad;en unb mein §auö bauen Ralfen, fd;U3ereö

©elb bejahrt/'

,,!Dann fönnen tDir 3^nen eine fro^e 9?ad^rid^t

bringen," antu^ortete D^enarb, ,,ber ^err SJtorting tx>irb

3^nen baö 8anb nid&t mel}r ftreilig mad;en, er ift

gleid^faÜö oben im ßanbe erfd^offen."

,,®ott fei gefobt unb gebanft!" rief ber ^flanjer

in freubiger Ueberrafd&ung au^, „ein größerer «Sd^urte

l^at niemals gelebt, aU biefer abfd^eulic^e SJcenfc^; er

l^atte nid^t me^r gerechten 5tnfprud^ auf bieö 8anb, afö
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mein §unb, 3ft bemt biefe 9?ad6ric^t aber aud^ tDir!-

lic^ tpa^r?''

,,2SoHfommen 'wahr; tDtr fcmmen btrect t)on ©...,

tDo er geftern SJJorgen Begrakn ift/' ertüieberte

9?enarb,

,,®o gieljt e^ bod^ ncd^ ©ered^tigfeit in berSBelt,"

fiel bie innge gran ein, ,>ir Ratten arm unb pIf(o^ l^ier

atjie^en uiüffen, nnb bennod^ [timmte id^ bafür, nm

au^ ber 3^ad^l)arfdf;aft foId;er gett)i[[en[ofer SJJenfd^en

fortjufommen; benn SWorting unb ©orft f^ielten unter

einer S)ecfe/'

Die kiben jungen 2mit taugten nid^t, tDa6 [ie

il^ren Oäften, bie i^nen fc fro^e Äunbe geBrad^t l^atten,

Me^ 3U ©efalTen t^un feilten unb l^ätten i^nen gern

ncd^ mand^e^ 2(nbere aufgetifd^t, menn fie e^ ge^bt

i^ätten. SBenn aber aud^ ba^ SÄal^t einfad^ getpefen,

fo tDar eö bod^ gern gegeben unb burd^ l^eitere freunb*

lid^e ©efid^ter ber @)3enber getDürjt tt)orben. ®a^

9tad^t(ager mürbe ben gremben auf beut gu^oben mit

,£)äuten l^ergerid^tet, ba3U gaben bie jungen Seeleute

bie Äiffen au^ il^rem eigenen S3ette l^er, frül^jeitig am

anbern SJtorgen erhielten bie ®äfte ein reid^lid^e^ ^xixi)^

ftücE, au0 benfelben @))eifen befte^enb, tüie ba^ Slbenb^

brob, unb bann beftiegen fie i^re tüo^Igefütterten ^ferbe

unb gaben beim SBegreiten bem SBirt^e unb feiner ^xan
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i^ren ®an! aU S^iilnriQ, benn eine anbete tooUten

biefel]6en, naäf Sanbe^brand^, nid^t annei^men.

®d()on nad^bem bie 9?eiter tnenige SJieiten gurüd^

gefegt l^atten, trennten fid^ bie biet 9?eifegefä^rten bon

garntt)a(b nnb Öfenarb, nnb biefe beiben jogen gufam^

men auf ber ©tra^e fort nad^ ber ^eimati^ beö 8e^te=^

ren, bie fie jur SJJittag^jeit erreid^ten.
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(^labame 9?enarb em|)fing %en ®aft auf ba^

<^erjlid^fte unb btefer freute fid^, eiue fo reijeube grau

alö ßebeu^gefäl^rtm fernem greuube^ feuuen ju (erueu,

oBgleid^ i^m babei feiu eigueö traurige^ ©d^idfal um

fo l^ärter uub t^er^toetfelter erfcf;ieu,

"ämi^, bie Zoä)kx 9?euarb^, bte er uur aU Äiub

gefauut l^atte, toax jur elegauteu Btül^eubeu 3uugfrau

]^eraugett)ad^fett uub Bot all i^re öieBeu^toürbtgfeit auf,

um fid^ bem alteu 35efauuteu uub greuube tl^re^ 33ater^

aufmerffam ju 3etgeu, toä^reub SJeuarb felBft feiu

9KögItd^fte^ tl^at, xi)n ju jerftreueu uub bie Sriuueruug

an ba^ l^erBe ©d^idfaf, ba^ il^m at^ 8o^u für feiue

aufo^)ferube greuubfc^aft ju 3:^ei( getoorbeu loar, 3U

Derfd^euc^eu. grül^ SJJorgeu^ ritt er mit il^m burd^

bie üj)))igeu 93aumtooKeu^ uub 5Wai^feiber uub forberte
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halb f)kx, Mb bort feinen diatf), 5Kac^ bem g^rü^ftüd

tDurbe bie toc^tkfefete ©ibtiot^e! Benufet, um burd^

SSortefen bie 3^^^ angenefjm l^injuBringen, 9^ad[;mittage

^jflegte man bei bem ®enu[[e einer foftbaren ^abam^^

cigarre ber 9?u^e in ber ^cingematte, Bi^ bie ©onne

niebrig am ^iumiel [tanb nnb bie beiben greunbe, in

93egteitnng ber ©amen ju ^ferbe, bie naiven SBäfber

bnrd^ftreiften. 2lbenb^, toenn bie frifd^e 9?ad;t(n[t

tooffU^mnb bnxä) bie offnen S^pren unb i^enfter be^

reid^ nnb ^rad;tboö an^geftatteten ©alcn^ toeljU nnb

ber ^anel^en: nebft feiner ©attin nnb feinem ©afte

fid^ in ben ©op^a^ ber ©rqnicfnng (;ingaben, cnt^

locEte Sinais bem ^errlid^en ^iano bie fü^eften SBeifen^

ober begleitete if;re Sieber, bie fie mit bejanbernber

SDJeifterfd^aft nnb Sieblidt; feit i^ortrng, ©ine 2Ibgabe

l^atte bagegen garntoalb feinem ^rennbe jeben Slbenb

gn 3ar;Ien: e^ tt)ar ein ©piel ©d^ad^, loc(d;e^ er regele

mä§ig an if;n berlor nnb hei beffen @nbe 9fenarb

jebe^mat in toa^re6 ©ntjiicEen geriet)^.

©0 fei^r fid^ aber and& biefe liebbofle gamitie be*

miil^te, ganüoalb gu erweitern nnb i^m feinen 23er[nft

i)ergeffen gn laffen, fo ftanb berfelbe bod^ ÜTag unb

9fad^t toie ein ©efpenft t>or feiner ©eelc nnb töbtete

ieben auffeimenben l^eitern ober frö^Iid^en ©ebanfen.

S^id^t, ba{3 er fid^ in klagen ober in Unmutig ergoffen
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l^ätte, t>ain tv>ax fein ©^arafter ju feft unb ba^ ©d^icf*

fat (;atte tf^n fci6on ju oft t}cn mü^fam erffommenen

^ö§en be^ ©lücf^ unb ber 9iu^e |3lö^fidf; i^icber l^er^

atgeflürat. SBibertocirtigfeit unb Säufd^ung toar t^m

md;t mc^r neu unb feine firaft, i^nen ju tDiberftel^en,

ii^nen 3U trogen, tDar geftä^It. @r ging in fid; gefe^rt,

badete an bie ^dt gurücc, in ber er bor ben äJienfd^en

in bie SSilbnig gefIof;en toar, unb macl;te fid^ fe(Ht

S5ortoiirfe über feine Sd;tDcicf;e, abermals beut 8äd;eln

be^ ©efd^id^ getraut unb fid^ ber Hoffnung auf ein

l^ö^ere^ Ceben^glücf f;ingegeben 3U ^aben, tüztd^e^ er

in ber S3ereinigung mit einem ©cfen erbficfte, ju bem

er burd^ be6 .per^en^ Stimme fid^ fo untoiberfte^Iid^

l^ingejogen fiUjUe.

6^ fc^ien i^m in ba^ 33ud^ feinet ?ebenö ein==

gefd&rieben gu fein, bag i^m bieö ®l\xd nimmer ttierben

foffte, unb bennoc^ fonnte er ben ©ebanfen baran nid^t

oufgeben, er fonnte e^ fic^ fo leicht nid^t entreißen

laffen; J)oraIice fe(bft l^atte fid^ ja nod; nirf;t bon i^m

Ic^gefagt. ©r mugte fie nod^ einmal fe^en, nod^ ein==

ma( fpred^en, ober toenigfteuig fdf;rift(id^ nod^ einmal

bon ifir l^ören,

9^ad; mefjreren S^agen ber ^^erat^ung mit 9ienarb

Befd;(oß garntt)a(b, an S^oratice 3U fd;reiben, fid^ bei

i^r loegen ber Befreiung Stöberte ju rcd^tfertigen unb
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fie um eine 3i^^*t^^i"^^nfin^f^ ^^^^* minbe[ten^3 um einen

9?rief ju bitten. 9ienvirb Wollte 'ta^ <2^rf;reiben fetbft

ju S^anftrvn'b tracjcn unb bviffelt^e burd^ if?n |>evfönlici^

tu ©oralicec^ .^'^vinb o^cBen laffen.

(VvirntiMlb icf)rieb; feine ^iek, fein edf;mer3, feine

.^^cffnnng ftanben mit Brennenben S>crten auf bem

'i^a|>iere. ^^ tintrbe i>erfiegett unb burd^ 9?enarb felbft

bem '^^cftmeifter Dvintoarb übercjebeu.

3n fpannenber Uuisebulb t^erbrad^te garntt^alb einige

ZciK\c ebne eine '?(ntUHn*t, cljne ein Seben^5eid5)en i>on

ber ©eliebten 3n erl;alten. 9iencirb ritt abermals 3U

bem ^cftmeifter unb bracf;te bie 9fad^ridf)t 3urü(f, ba§

e^ bemfelben troi^ vifler i^emüljungen noc^ nid^t gelungen

fei, S)oraIice 3n fcben, bvig er aber neue 23erfud^e ba-

3U mad;en trotte. '^IbermaU^ eilten einige STage ebne

9?ad^rid;t ba^nn unb 9icnarb ritt irieber 3U 'S/anfmarb.

'T^iefer hatte, ba er 3^cra(ice bnrd[)aue! nid^t anfid()tig

luerben tonnte, ben i^rrcf an ©Ifen, bie S^ienerin, ge-

geben, bie if;m fid;er t>erfprocben hatte, benfelben ibrer

jungen ^errin ein3ubänbigen. (Si^ fam feine 9IntU3ort.

ytoä) ein anberer ä>erfndb trurbe gemad^t, um Dcralice

bnrdf) ben inngen garnier, bei u^eld;em bie beibeu

greunbe auf if)rer öexTeife übernadbtet l^atten, ein

©d^reibeu 3uftelfen jn laffen, ti^eldbeit^ gfeid)faIK^ erfolg^

(c^ blieb, ba Sarner ibn, fo trie äffe anbere g^'embe
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fef^ft emtjfing unfc atfertigte, o^ne bag bie tarnen fid^

feigen liefen.

garntDalb^ ©orge unb ^'S^merj [tetgerte \iä) i>on

STag ju 2^ag unb e^ gat Slugenbtide, in bcnen er ber-

3n)eifeln tDoKte; fein ©laube an ®ora(ice^ Siebe akr

gab il^rn ftet^ n)ieber neue ^cffnung, \Denn er aud^ bie

^^it mä)t bemeffen fonntc, in ber biefelbe in ©rfüflung

ge^en tDürbe. (Sv l^offte, bag e^ ber ©eliebten gule^t

bod) nodf; gelingen Wexic, ben 3^^'^ *^^^^ 9}iutter ju

befönftigen unb [ie bon feiner Sd>u(bIofig!eit ju über-

geugen. 3^9^^'^ ^^^^^ fünfte er, bag, tDenn bie^ nic^t

batb gefd^äfje, er in biefer SBcife nici^t fortleben fönne,

ba ba^ einförmige a((täg{id;e ?eben ü)m gu biet Qcxt

(äffe, über fein Sd^icffat nad/jubenfen. @^ beburfte

großer 23eränberungGn, fd^lDieriger Unterner^mungen, bie

feine gange Sl^aÜraft in Slnfprud^ nahmen, um bie

SSergangenfjeit abermaf^ in ber 33efd;äftigung, in bem

©ränge ber ®egenn)art, toenn aud^ nid^t ju bergeffen,

bod^ bie Erinnerung baran gu betäuben, unb ba^ mar

e^, ma^ neben ber ©ebnfud^t nad^ ber ©cliebten feinen

®eift augenblidtid^ raftlo^ befd;äftigte.

@r badete an bie 3Si(bni§, backte baran, feine Se-

fifeung gu bermietfjen, abermals f^inau^ in bie 3nbianer==

gebiete gu giel^en unb fid; bem tDifben gefaf;rboI(en

grontierfeben n)ieber gang I;ingugeben; aber ber $Reij

9ln ber Snbianergrenjc. IV. .
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ber ytenf)eit, ber i^n bamalö angef|}ornt unb xf)n aüe

Sefd^tDerben, alle ©ntkl^rungen l^atte t^ergcffen la^\tn^

fel^fte jefet, er toußte t^ox^ev, tDie Sllleö !ommen tt)ürbe

unb erBIicfte feine 3^^'f^^^iJ«ng, feinen ®enn^ in biefem

aßec^fef.

SOtit ^Henarb ^ie(t er (ange 93erebungen über biefe

notl^tDenbige 3(enberung in feiner SeknctDeife, nnb

toieberi^oU äußerte er, bag, toenn i^m alle 9ln^[id;t

ai\\ eine SSieberbereinigung mit ©oralice genommen

tDürbe, er ©itfen^ fei, in bie 3lrmee unter ©enerat

Jatjlor ein3utreten, ba er in bem Ärieg^leBen ba6

fid^erfte SDcittel fä^e, bie (Srinnerung an fein l^erbe^

©d^icffaf gn Befäm})fen.

9?enarb fud^te biefen ©ebanfen mit aller fi'raft bei

tl^m 3u unterbrürfen unb riet^ i^m, fein ©igentl^um gu

berpad^ten nnb l^erunter in feine ^läfjt gu giel^en, nm

fid^ in bem gefedigen unb gefellfd^afttid^en Umgänge gu

gerftreuen, inbem er fidf; gugteid^ erbot, ii^m ein ©tücf

feinet eignen Sanbe^ gu überlaffen, auf bem er fid^

nad^ ®efallen anfiebetn möge; gamma tb aber, fo fel^r

er feinem greunbe unb beffen gamitte guget^an t^ar,

fonnte in biefem S5orfd^tage feine 2(uöfic^t gur 93eru*

l^igung ober SSetäubung feinet ©emüt^eö erfennen.

(Sine^ iJtac^mittag^ faßen fie 5llle nod^ beim ,faffee,

a(^ ber *^oftbote borritt unb 33riefe unb ^^i^^^S^n für
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9?enarb abgab, ©tefer öffnete fd^ned bie 93riefe, tüefd^e

t)on ®efd;aft^freunben in ^IcW Orleans famen imb

9^arf;ric^ten über günftige 23erfaufe t)on SautntroUe

melbeten.

„"^k SBoöe gel^t ^öljzx; ba6 fann gum Slnfange ein

Qnk^ 3a^r geben, tDenn id) nnr fold^e greife für meine

©rnte befomme," fagte er, inbem er bte 33riefe neben

fid^ anf ba6 ©opl^a legte nnb eine ber 3^i^iii^3^^ ^^'

griff, tDie e^ garnn^afb fc(;on i)or t^m gct^an fjaik,

6ine SKeile tDnrbe ba^ ©d^it) eigen ber nm ben Sifd^

©ifeenben bnrd; 9^ic^t6 nnterbrod()en, aU burd^ ba^

©eräufd^, tt)el(t)e^ 9Wabame $Renarb beim ©in}d;cnfen

be6 Äaffee^ berurfad;te, bcnn 2lnäi^ l^atte ein 2)tobe==

jcnrnal aufgenommen unb fa^ nac^, tt)aeJ e^ 9^eueö in

biefer Öfid^tnng gab,

;,®a^ fd&eint bod^ je^t ©rnft gu tDerben mit un-

ferm Kriege gegen älteyico, l^ier tr>irb gefagt: ©enerat

Sanier tpürbe in ber Äürge auf ä)(atamoro6 marfd;iren;

eö toerben greimillige aufgerufen, fid; unter feine gähnen

ju reiben," fagte garntoatb nad^bentenb,

;;©d;(agen ©ie fid^ baö au^ bem ©inn, lieber

garnlDalb," ermieberte 9?enarb.

„@^ n)irb lr)o^I gufe^t bod^ bal^in fommen, baß td^

mid^ entfdaliege, mitgugie^en,"

4*
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,,0, pshaw (Reffen)!'' ba^ lt)äre ncäf toHer \ok

toll, — )o Oi^ne aßen ^tdtd \iä) ben 3)?ü^felig!citen

unb ©efal^veu be^ Äriegeö auigjufe^en!''

„^t^ed träte tdoU batet, e6 l^at fc^on mand^e^

franfe ©erj 9xu^e unter Äanonenbonner gefunben, ©^

it>ar einmal früher mein ©d^erjirort, bag eö für ein

SJuinnerl^erj nur gtDei fd^öne Jobe^arten gebe: bie,

in ben STrmen eine^ (iebenben tpeibtid^en 2Befen6 unb

bie, t)cr ber 9)?ünbnng eine^ [einbfid^en ®efdf;üt3e^.

SIber in biefem ©c^erj (iegt bodf; i)iel SBal;rf?eit; e^

finb Beibe^ SJtcmente l^od^fter ©egeifterung unb beibe

eine^ SJtanne^ irürbig."

„®ie erfte Sobe^art mag 3r?nen in red^t l^or;em

SUter ju 3:i?ei( n)erbcn, baö tDünft^e unb I)offe id^ bon

^er^en; tüa^ bie anbere anbetrifft, fo überlaffen ©ie

biefe ben .öunberttaufenben bonS^augenid^tfen, iDomit bie

ä?ereinigten ©taaten gefegnet finb; fie finb bortreff-

Iic(;e^ Kanonenfutter," ertDieberte O^enarb auffad^enb

unb garnmafb fd^trieg, ber Q^itm^^axtiM aber ^aitc

feinem fiü^eren ®eban!en, in bie Strmee einzutreten,

neue 9?a:^rung gegeben»

33eina^e brei 3[5cdf;en h)aren berftridben, garntt)a(b

l^atte niit)t bie minbefte Dladjxidü bon ®ora(ice erl^atten,

unb ba6 ftifle einförmige Seben l^ier in ber 9cä^e ber

i^m cntriffenen ©eüeblen tt>urbe i^m unerträgtid^. (Sx

1
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bef(f;foB, naä) ^aufe gu reifen, ol^ne über einen nenen

Sekn^^tan mit [idf; einig get^orben gn fein.

©0 fel^r JRenarb and) in i^n brang, feinen 2(nf^

mttjaU Bei il^m jn tjerfängern, fo lieg er fid^ bod^ nid;t

me^r galten unb fagte ii)m nnb ben ©einigen l^er3lid^e§

ÖebetDol^L

©6 tDar nod^ frülj am 5Kcrgen, al^ garnmatb fein ^ferb

Beftieg unb ber ©trage am gluffe hinauf folgte. ©d^tDeren

^erjen^ näherte er fid^ mel^r nnb me^r bem Crte, tt)o

ba^ ®tM feiner gangen 3^'f^^f^ aufgegangen, bcd^ aud^

fd^on im keimen J^ieber bernid^tet tr>ar. ©^ 30g i^n

mit getüaltigen 5(rmen bortfjin, nnb bcd6 tDar er ent-

fd^foffen, borüberjureiten. ©d^on fa^ er i^m Belannte

fünfte l^ier unb bort au^ ber ?anbfd^aft l^erbortreten,

bie er in 93egleitung be^ nnbergeglid^en, tl^euern Tläh^

d^en^ fcefud^t l^atte, f(^on taud^ten bie l^ol^en ^anm-

gru|3pen bor ber äBo^nung ber ®e(iebten an^ ber ^erne

auf, unb mit jebem Stritte be^ ^ferbe^ fc^fitg garn-

h)a(bö ^erj ungeftümer. Slkr fefbft ber "iinUiä be^

©infai^rt^t^or^ unter jenen 33viumen, tt)e[d^e6 nun Batb

in furger (Entfernung fid;tbar tt>urbe, fonnte feinen ©nt^^

fd^Iug nid^t änbern, !ramff^aft brücfte er bem ©d;immel

bie ©poren in bie ©eiten, fi^rengte borüBer, unb batb

barauf erfd^adten beffen Auftritte (aut unb brötjnenb

auf ber 33rüde.
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©oltte S^oratice btefen Zon niäft leeren — , foütc

fie i^n niäft er!ennen?

2ln ber anbern Seite ber 93rü(fe fcielt er fein "^ferb

gurücf, e^ tDar i^m, al^ nüigte il^m Semanb folgen,

ein 23ote t)on ©orafice t^n in ifire 9Irme gurürfrufen,

— bcd; ^3?ienianb Grfdf;ien, um i^n in feinem tangfamen

23ortDävt^reiten aufjut^alten, Öinf^ ging ber ^fab ab

gn bem ^cftmeifter, bcm garmer Tanfmarb, — e^

tDäre ia möglid^ gemcfen, ba^ 23ricfe t)on ^anö für

i^n bort niebergetegt tr>aren — bielleid^^t and^ einer

i?on S^oralice!

3m Zxahe bog er fd;nefl in bcn 3yeg ein nnb fanb

ben 'ißoftmeiftcr l^or ber Zi)nx befd&äftigt, ein l^öfjerne^

Scittelgeftelf, einen fogenannten 93ocf, mit ©d^n^ein^^

l^aut 3n überjiefjen.

„®uten 9}iorgen, ©crr ©anft^arb! finb 33riefe für

mi(^ fiier?" rief er bcm garmer ju, ber, ben ®rug

ertniebernb, ju if;m anfbtidte nnb mit bem Äo|)fe fd^üt^

telnb antwortete:

„yicm, öerr g^rntnalb, feiner f;ier!"

,,23ie gef;t e^ benn brüben in bem §aufe izi

©orftö?''

,,3?ei S^orftö? hd SBarner iDoIIen Sie fagen, bon

®orft^ ift feine ^pm mc^r bort borl^anben?"

„aSie fo, öerr ©anfmarb?''
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„yinn, bie 3D?abame mit il^rer STod^ter tft abgeretft

unb jtDar fd^on bor einer SBod^e; tük man jagt, anf

9limmerlt)ieberfe^ren.
"

,3if[en @ie \Do^in?" fragte iJarntDatb in größter

UeBerrafc^ung nnb Setoegung.

„S)a6 h)ei^ 5yfiemanb, aB bieffeid^t, ober tDa^rfdf;ein^

lid^ ber ^err SBarner, ber je^t bie 93e[i^ungen ber

SBitttoe i^ertoaltet; man gtanbt aber, fie feien nad^

SWejnco anf i^re bortigen ®üter gebogen. ®er §err

SJetter toirb tDo^f bertoalten, Bi^ er ba^ ganje SSer-

mögen in feiner eigenen Sa[d^e f)at; er fpielt jefet fd^on

ben =^errn/' anttt)ortete ber ^oftmeifter»

garntoalb^ ^erj erbebte Bei biefen SBorten nnb ein

Äram|)f fd^ien i^m feine 93rnft gnfammen3nfd;nüren»

,,8e6en @ie tool^f, |)err ©anftoarb/' fagte er nad^

einer 3Bei(e be^ Sd^toeigen^ nnb griff bie ^üQet feinet

^ferbe^ toieber anf, nm nad^ ber ©trage jnrüdf^n-

reiten, aU ber gntmütl^ige ^flanjer jn i^m fagte:

,,§aben @ie einen chill (Slnfaü bon gieberfroft),

^err garntoalb? ®ie finb ja ganj toeig getoorben,

fteigen @ie ah nnb fommen ©ie i^erein, bi^ ba^ gie-

ber borüber ift; fo bürfen ©ie feinenfaffö toeiter reiten,

3D?eine ^xan foH 31^nen Zi)^^ bon ber SBnrjel be^

$EnI^enbanme6 fod^en, ba^ ift ein beffere^ nnb fid^erereö

SKittel, aU ba^ abfd^enlid^e S^inin, nad^ toeld^em einem
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bie Oi^ren fingen, aU oi man eine ganje 9?egtnient6^

mn[i! im Äopfe 'ijätte. Äommen @ie nnr fd^neü i)om

®ant unb auf ba^ 33ett, ©ie befommen ba^ ©d^ütteln."

„(S^ tpirb tr>o^ 'ooxübex gelten; l^erjtid^en ©an!

für 3^re greunb(id;feit, $err ©anfmarb, icf; barf mid^

nid^t anff;vi(ten/' antn^ortete garnmalb, inbem er bem

iJarmer, ber jn feinem ^ferbe getreten toar, bie ^anb

reid^te.

ßinn, tt)ie ©ie tDoüen, t^er nid^t l^ören ti?iH, mn§

fül^Ien. JBenn ©ie aber ba^ (£d;ütte(n ^acEt, fofien

©ie tDof;! balb bon S^rem !Ianjmeifter ba l^ernnter

fein nnb fid; ein ^rä^d;en an ber ©tra^e gnm !?ager

tdai)Un. 3d; fenne ba^; e§ fagt nüd^ jebe^ ^al^r

einige DJtale."

garutDalb ban!te ncd^mat^ bem gntmütl^igen äWanne

nnb (enfte fein ^ferb tpieber 3nrüd in ben 3Beg nad^

^aufe.

©0 nnerträglid^ il^m ber 5(nfent]^aU in ber ^lä^e

ber ©eliebten geworben tDar, fo \äfxedüä) tvar i^m

nun ber ©ebaufe an bie grc^e ©ntfcrnnng, bie fie bon

if)m trennte. Qe^t tonnte treber ber ^u^att, nod^ feine

93emü^nng i^n toieber gu ii)x führen, ifjr 23erlnft fd;ien

il^m größer nnb fidlerer aU früfjer, nnb ber @ntfc^fn§^

mit ber 5lrmee nad^ S)?ej:ico 3U giel^en, ftanb ernfter

t)or feinen ©ebanlen.
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©d^tDeren ^erjenö jog er auf ber ©trage ba^

l^in, er fümmerte \id) nid^t um ben ©ang feiue^

^ferbeö, er füllte nid^t bie ®(ut6 ber ©ouneu^

[trauten, bie fenfrcd;t auf i^n nieberbranuten. "S^a^

S^ier aber faunte feine ^flid^t unb Beeilte fid^ au^

eignem eintriebe, ba^ 9^ad^tqnartier ju erreid6en. D^ne

einmal abjufatteln, o^ne fi(^ felbft ober feinem Sfog

trgenb eine anbere ©rfrifd^ung ju gett)ä^ren, al^ bie,

tDefd^e bie !(aren 83ergtDaffer boten, legte garntDafb

Tkik auf Wleik 3urüdf, unb bie ©onne ftanb nod(),

ein rotber ^-enerbatt, über ben fernen eifigen ^öi^en ber

©ebirge, a(^ er au^ einem bid^ten l^ol^en Urtoalbe l^er^*

Doreilte unb bie toeigangeftrid^enen ijöt^Qvmn ^äufer

beö ©täbtd^en^ 8 t)or bem bnnfe(n 2(nbreaeberge,

ber fid^ unmittelbar l^inter i^nen erljob, in bem 5Ibenb^

lid^te freunbfid^ unb jur 9?u]^e einlabenb, ju i^m l^er-

äberglän3ten.

9Wit gefenftem Äo)3fe unb feinen breiten ^a(^ fd^üt^

telnb, fd^ritt ber ermübete ^engft in ber ftanbigen

©tra§e jtoifd^en ben ^aufern I)in, au^ toe(d;en feinem

9?eiter toieberl^olt freunblid;e ©rüge jugetDinft tDurben,

unb l^atte balb barauf ba6 ©aft^au6 erreicht, au^ bem

ba^ faute ©d^nauben be6 J^iere^, loomit e6 ben ©taub

au6 feinen rotten Sanftem Uk^^ ben SBirt^ ^erborrief,
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um ben angefommenen ®aft ju bett>iü!ommnen unb i^m

fein (B^paä abjune^men.

„©iel^e ba, §err i5citntt)a(b, fo eBen ift in bem

3tmmer bie SRebe bon Sinnen/' fagte gantrop, inbem

er t^m bie ^anb jum @nH}fange reid^te, „bie 3ef^

ferfon^ unb mehrere junge SSurfd^en an^ i^rer 9^ad^^

Barfd^aft finb brinnen, unb er3äl^fen bie faniöfe ©e-

fd^id^te bon bev Befreiung 9?oBerl @tüartön6 burd^ bie

3nbianer, tt^oBei aud^ Q^x 9lame genannt tDurbe."

,,2)?ein 9kme? ber l^at nid[;t^ mit ber ©efd^id^te

3U t^un, ba^ ift ein Srrtl^um/' anttDortete g^arntpalb^

inbem er feine ®ede, ©atteltafd^e unb ^iftolen^otfter

bom ©attel jog.

,,®eBen @ie mir 3^re ©ad^en, id) tDifl fie gleid^

auf 3^r 3^^^^^^ tragen, unb gelten ®ie hinein, man

toirb fid() üBer S^re 2(nfunft freuen," fagte ber 3S3irt^,

nal^m feinem ©afte ba^ ®epixd ab unb üBergaB bem

l^ergugetretenen 9?eger ba^ ^ferb mit ben Sßorten:

,,®u legft nod^ einen Saum jtoifd^en ü)n unb bie

anbern ^ferbe, gieBft ir?m je^t nur 5Kai^B(ätter in bie

9taufe unb reiBft i^n, Bi^ er troden ift. ^err ^Jarn-

tDatb toirb felBft nad^fe^en, cB ®u e^ gut gemad[;t

l^aft. — ®u u^ei^t, er berftel^t feinen ©))a§/'

„93ei unfrer atten ^au^BiBel, ba fcmmt garntoalb

felBft!" rief ber ättefte ber 3tr>ei 33rüber 3efferfon
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btefem au^ bem l^intern 3^^^^^ ^^^ ©aft^aufe^ cnU

gegen unb \pxano^ mit einem frenbigen SBiüfommen anf

il^n gn, „SBir ^aBen fo eben 3^ren 3nbianerf^)ag i)er-

l^anbeft, ®er ©treid^ ift nid^t mit ®elbe gn bejai^Ien;

mnn iä} nnr ^tte bafcei fein fönnen."

,,3ln(f; ici^ tDar nid^t baBei, lieber Sefferfon, id^

l^ätte e^ and^ gern mit angefel^en," antiportete garn-

ö)atb,

„^0^ i)o ! " ladeten je^t jener nnb aöe feine ®efä^r-

ten lant anf nnb brängten fid^ jnbelnb nm ben 9In*

gefommenen, nm i^n jngleid^ jn begrüben.

,,9^nr einmal l^eran^ mit ber ©|)rad^e, @ie muffen

itn^ bie ©efd^ic^te erjä^Ien; tda^ l^aben benn bie ÄerB

<in^ ber ©onnt^ ba nnten für ©efid^ter gemad^t, aU

i^nen bie ^errüden i)om Äopfe gegogen tDnrben?"

brad^ Sefferfcn abermaB mit fd^allenbem ©etäd^ter (o^,

„3d^ n)ieber]^oIe e^ öl^nen, iä} h)ar nid^t babei nnb

tDenn id^ e^ getDefen tpäre, fo tDürbe id^ e$ nid^t er-

iai)Un/' anttDortete |^arntr>afb^ nal^m feinen großen

l^itg ab nnb Iie§ fid^ mit ben Söorten:

,,!Ca^ tDar ein l^ei^er 'Stitt/' anf ben ®tni)i nieber,

„^aben @ie fd^on gel^ört, ba§ greitDittige anf^

geforbert tcerben, in bie 2(rmee nnter ®enera( Za\)lox

gn treten? 3c^ l^abe ben 9tnfrnf in einer 9^etD Orleans

^eitnng getefen," fnl^r er nad^ einer SBeife fort.
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„T)ex yieto 3)orf ^zxaü i)at einen gleid^en erlaffen/'

anttnortete ^axx\) 3effer[on; ,,fd)on i)or ad^t STagen

^aitm tt)tr fcte 3^'^^^^S W^* ®^^ ^^^^^ ^^^f bat>on im

Sanbe gefi^rod^en, l^ier eine ©cm^^agnie berittener ©d^ü^en

für 3:at;(or 3n Bilben nnb 3tt)ar ^ö^ne aM ben befteu

gamilien l^aBen fid^ Bereit erHart, ein3ntreten; e^ fel^It

aber nod^ an ^emanben, ber bie ©ad^e ernftlid^

anregt."

,,§lnd^ id^ l^aBe baran gebac^t, nnter' STa^for^

gal^nen ©ienfte jn nel^men/' fagte garnipalb tjor fid^

l^inBIicfenb.

„©ie, ^err garntDafb, Beim .f)imme[, bann jiel^t bie

ganje ©egenb mit! 3[t ba^ 3^r ©rnft?"

,;3)iein tjölliger ©rnft, id) Bin jiemlid^ feft baju

entfd^Ioffen/'

,,2Benn ®ie nnfer ^anptxtiann fein tDotlen, fo

treten fämmttid^e jnnge Ceute an^ nnferm settlement

ein nnb i>er(a[fen bürfen ©ie ]id) anf nn^. 23erbammt,

tDo tüir tüegge^en, ba Brandet STa^for feine anbere l^in-

gufenben. ^nnbert 93tann finb fofort gnfammen, aöe

33nrfd^en, bie an ber grontier grog getporben finb,

ÜDürfen ti}ir e^ Befannt mad;en, ba§ ©ie mitgeben

iDotlen?"

;,©ie fönnen mid^ Beim SBort l^alten, iä) trete Bei/'
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antiDortete garntDatb feft entfd^Ioffen, tDorauf bie %n^

gelegenl^eit ernft&aft Befjjrod^en ^urbe.

ÜDie Äunbe bon garniDalbö @ntf(^fit§ berfereitete

ftd^ rafd^ in bem ©täbtd^en, bte SSerfammtung meierte

fid^ \äfmli imb talb toaxm beibe ®a[t3immer mit

TlcLumxn angefüfit.

(Sinftimmig crftörte man, baß garntDafb gum ^an^^t^

mann geU)ä^It tperben n)ürbe nnb bat i^n, bie niStl^igen

<Sd^ritte jur ©rrid&tnng ber ©ompagnie ju tl^un» 6r

fefete auf ad^t !itage i}?äter eine 3ufammen!unft in bie[em

^aufe an, tDobei \id} aße biejenigen einfinben feilten,

iie einjutretcn gefonnen tDären nnb bie antDefenben

jungen 2^nt^ nbernal^men e^, bieö aßent^alben im Sanbe

6e!annt gu mad^en.

©abei tDurbe ben ®eträn!en be^ SBirtl^^ fleißig

gugefprod^en nnb auf gute Äamerabfd^aft getrunfen»

9?od^ lange, nadj^bem garntDalb fid^ auf fein 3^«^^^^^

16egcben nnb fid^ jur Sxul^e gelegt l^atte, bauerte ber

"Särm nnb ber 3ubet in ber ©aftftube fort,

yiaä) einem feljr aeitigen grü^ftüd, aU garnn)alb^

^ferb borgefül^rt tourbe, fammelten fi(^ feine fünf*

tigen Ärieg^fameraben um i^n nnb begrüßten i^n

jum Slbfd^iebe afö i^ren fünftigen Hauptmann, ®ann

eitte er, mit neuer 2:f;atfraft befeelt, feiner ^eimatl^ ju,

bie er jur aWittag^^jeit erreid;te»
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"Sftiüt) tl^ettte tl^m Bei feiner 2ln!unft mit, ba§ ein

Snbianer fd;cn meistere 9Wa(e nad^ i^m gefragt ^abe^

aber immer, tt)enn er vernommen, bag garntoalb nod^

nid;t gurttdgeJel^rt, gfetcj^ tnieber t)erfd;tr)unben fct;

ncd^ tüä^renb bie Quabrone barüBer f^^rad;, l^ielt ber

Befagte 3Bi(be, ti}e(rf;er fein anberer, at^ ber i}erf^rod^ene

S3ote Äitt>a!ia6 toar, tDteber t)or bem §aufe, Banb fein

$ferb nnb ein 9}fauU^ier an bie ©in^äunung nnb fd^ritt

bann bem ^anfe jn.

garntDatb em^^fing il^n frennblid^, tkifte i^m aBer

mit, er muffe fid^ nod^ einige 3^^^ gebulbigen, ba er

felBft erft wadf bem ©täbtd^en reiten molfe, nm bie

©efd^enfe ju Idolen, tva^ bem SBilben einfend^tete. ©iefer

fagte il^m, bag er feit feiner Sfnfnnft in bem SSBatbe

an ber anbern ©eite be^ Sfuffeö g^f^g^n l^aBe, Jjon

tDo er ba^ |)auö ^aBe im ^2(nge l^alten fönnen, nm fid^

fogleid^ nad^ garntoatb^ dtMki)x Bei i^m gn geigen.

S)er folgenbe STag mnrbe nnn bon garntDalb Bennfet,

bie ijerfprod^enen ®efd^en!e in ® eingnfanfen nnb

jngleid^ ijielertei 93ebürfniffe für fid^ felBft anjufd/affen,

bie i^m für feine Bebcrfte^enbe Unternehmung nötl^ig

fd^ienen. 3^ biefem @nbe Begleitete il^n Slbbiffon mit

einem 2)JauIti^iere, ber bie eingetauften ©ad^en nad^

paufe Beförbern mu^te, tDäl^renb ganttpatb auf feinem
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|)eimtr)ege bei ©lDarton6 'ooxxiit, in ber Hoffnung,

®eorg 33Iand^arb bafelbft gu treffen.

S)ort toax er ein [el^r tDiöfcmmener ®aft, gumal,

ba er funbe bon 9?o6ert^ SBofjIergel^en Brad^te, unb

2)fabame ©tDarton nnb SSirginia berfprad^en, jeitig am

fotgenben SJtorgen berfc^iebene ©egenftänbe nad^ feinem

^anfe gu fenben, nm fie für ^Robert ber Sabnng beö

5ßa(ft^ter^ beijnfügen.

®eorg S3(and^arb it)ar, tijie e6 garntDalb borau^==

gefeiten ^atte, bei feiner fd^önen ^raut, glüdtid^ iDie

biefe, benn fie liebten einanber innig unb aufrid^tig

unb e^ gab 5«id^t^ in ber 2ße(t, tpa6 i^rem ©lüde

ftörenb entgegengetreten tt)äre.

garntDatb benutzte einen Slugenbtid, a(^ er mit

®eorg allein tDar, i^m unter bem ©ieget ber SSer-

fd^toiegenl^eit feinen @ntfd;(u^, ©ienfte unter S^^a^Icr

ju nel^men, mitjutl^eifen. S)iefer tourbe babon fel^r über-

rafd^t, aber aud^ fd^merglid^ berül^rt, benn ®eorg unb

feine ganje gamitie l^ing mit unbegrengter greunbfd^aft

unb S)anfbarfeit an garntr>alb. S^n^kiii) fd^tug ber^

felbe bor, i^m für ein öal^r feinen ^tai} mit aüem Qu-

bentar gu berjjad^ten, ba er bod^ 33irginia batb ju

feiner grau mad;en tt>ürbe unb ii^m bann eine eigne

SSJirtl^fd^aft tt)iIffommen fein muffe. 'Hn^i) tr>ie6 er bar-

auf ]^in, bafe ©martonö Sefifeung nun ba(b bem SSe-
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i)oümad;tigten ber SBitttüe ®or[t überliefen h)erben

tpürbe lm^ bie gamiüe bann bei i(;m eine tjorlaufige

^cimat^ ftnben fönne.

3ßenn ©ecrg nun anä) ber ©ebanfe an garntDalb^

©nlfernung [d;mer3(icf; iDar, fo fonnte i^m bod^ ber

25orf(j^Iag unter ben obtt)a(tenben Uniftänben nur an-

nel^inbar fein, benn beffen SS?üf;nung n^ar bei tveitem

bie fd(;önfte in ber cjansen ©egenb, unb feine ßänbe-

reien unbeftritten bie ergiebigften tDeit unb breit.

„©agen ®ie t^ortäufig 92icmanbem eitDa^ bat^on

unb überfegen ©ie e^ fid^, aber bafb mu^ id; 2Intn)ort

l^aben/' fagtc ganüDalb ju ®eorg, aH er mit i^m in

ba^ 3'^^^^^ Siivüdging, fid^ bei ber gamitie tjcrab^

fd^iebete unb bann eitigft ben ,f)einitDeg antrat.

33eim 51bcnbbrob war ber JBilbe fein ©aft, ber

afierbing^ nid;t ba^ Unterl)altenbe bot, n)ie eö bei ^i^

toatia^ ffiefud; mit ben beiben f4>öncn Onbianerinnen

ber gaö geh)efcn it>ar, bod; berfefbe gef;i>rte gu ben

33rat?en, bie i^m mit ©efa^r if;re^ Sebenö beigeftaiiben

l^atten, unb fo toax er ber bollften ©aftfreunbfd^aft

ioert^. Slad^bem ber ©omantfd^e mithülfe feiner beiben

§änbe fidb tiid^tig fatt gegeffen, gab il^m garnloalb eine

(Sigarre unb beutete i^m an, er möge e^ [id) auf feiner

iBüffe(f;aut auf bein gu^oben bequem mad;en, bod^ ber

SQßilbe t;otte tief Slt^cm, al;mte mit feiner ^anb ben
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<Sä)taQ feinet ©erjen^ mä) unb fagte: eö fei i^m ^ier

3U eng, er tDoIIe nac^ feinem \?ager im äöatbe ge^en,

um freier 8uft fd^ö^)fen gu fönnen.

31B er garnttialb berlaffen ^atte, fe^te btefer fid^

an ben ©d^reibtif^, um 9?oBert 3la(^rid^ten t)on ben

©einigen mitgut^eilen unb namentfid^ i^n t>on feinem

entfc^fuffe, fic^ jetbft ju ber 2lrmee ^u begeben, in

Äenntni^ ju fefeen. ©r forberte i^n auf balbigft bei

^aä)t jn feinen (Slkxn ^urüdjufe^ren, um fid^ jeitig

auf bem noä) ju beftimmenben ©ammef|)(a^e ber ©om-

^3agnie einjufinben.

^m fotgenben 9Worgen mürbe nun ba6 Sl^aultl^ier

be^ önbianer^ bepadt: ®e))re^ter Äautabad, ber ^n^

gfeid^ fein gefd^nitten ^um 9?aud^en i^ertDenbet tDirb,

t^ar ein ^au|)tgegenftanb unter ben Oefd^enfen, bann

befanben fid^ mel^rere rotl^e unb blaue tDoHene S5edfen

barunter, unb @)}iegel, 3inncber, perlen, SBürfel, 9Jä]^-

nabeln, äWeffer, Seite unb eine 5D?enge anberer ^ki-

nigfeiten, auf iDeld^e bie Qnbianer ffißertl; legen, maä)ttn

ben 9?eft berfelben au^. Stud^ fügte garntDafb einen

©adf mit SJJai^mel^t unb einen fold^en mit ©d^iff^:^

jtDiebad bei,

S3iü ©tDarton traf nod^ jur redeten 3^it ein, um bie

©enbung feiner SMutter für Stöbert ber Sabung ein^uber-

leiben, garntüatb bejeid^nete bem 3nbianer biefen 33anen

5In ber Snbianergrenge. IV. ^
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aU ba^ (Stgentl^um 9tübert^, gab i6m feinen ©rief

an benfelben, fc tt)te and^ biejenigen, meldte iöiü

t)on feiner gamifie für ifjn mitgebracf;t, i>erfa:^ ben

SBilbcn mit einigen Sigarren nnb nacl; einem Ijerälid^en

^änbebrnd Beftieg ber ®omantfcf;e fein ^ferb nnb ber=^

fi^tDanb batb baranf, bcn bem 2)tanft^ier gefolgt, in

bem Sßatbe.

Siaufenb 9?orri(^tnngen unb S3eftimmungen brängten

ftd^ je^t garntoalbö Uekriegnng auf, bcdf; rafdf) nnb

entfd^ieben crbnete er fie ade in ©ebanfen mit ber i^m

früher eignen ©nergie nnb ©ntfd^tcffenBeit, unb fd^ritt

leidet über jebe^^ bor i^m auffteigenbe ^inberniß ]^intr>eg.

JBefc^toffen mar e^^ bie je^ige ?eben^tDeife ab5ufd^ne§en,

um eine ganj neue ju beginnen, unb Sllle^ bagegen

©|}rec^enbe n^nrbe au^> bem 2Sege gerciumt. !l)ie nod^

übrige 3^^^ ^^^ "^^^ bracf;te er, in @eban!en feinen

Einrichtungen nad^f;ängenb, in ben fd^attigen 2Begen

be^ ©artene 3U, 9?ad;mittag0 fd^rieb er an 9ienarb,

unb t^eilte i^m feinen unabanberlid^en ©ntfd^Iup, in

bie 9Irmee ein3utreten, mit. 3^3^^^^ l^B^^ ^^ ^f?^/ ^^§

er SDtitfi;, feinen alten ^engft unb 3oe tDä^renb feiner

'^btDefen^eit unter feine Cb^ut gu ftetlen toünfc^e unb

erbat fid^ für fie feine gürforge.

liefen 5Brief i)atk er beenbigt, gefd^foffen unb in

feine S3rufttafd^e geftecft, at^ 2lbbiffon ben ©(^immel
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Dorfül^rte unb garntDalb i^n Beftieg, um ba^ ©(^reiben

in ben näd^ften 23rieffa[ten ju tragen,

®ie ©onne tDar fd;on im ©d^eiben, afö er einer

ber i)ielen ©))uren folgte, bie i}on ben Od^[enh)agen,

ipomit bie garmer il^re SaumtDcIfe bem näd^ften San-

bung^pla^e ber -Dami^fBßte jufü^ren, nad^ allen diiä)=^

tnngen ]^in bnrd^ bie ^rairie gefd;nitten tüaren, aber,

in bem Batb erreid^ten l^ol^en SSJafbe [id^ 3nfam==

menbrängenb, eine ro^e (Strafe fiilbeten, tDeld^e jtt>ifd^en

ben 9?ie[enftämmen i^in nnb l^erBog unb ]iä) nur l^ier

nnb bort i)or ben ®tümj)[en angehauener 55äume t^eitte,

um biefe ju Beiben ©eiten gu umgeben.

Sie SBafbluft em^)fing garntoalb frifd^ unb er^

quidfenb, fie toar mit bem ®ufte taufenbfättiger 33(üti^en

'getDürjt unb i^r (eii^ter ^aud^ beti^egte jitternb bie

S3Iätter ber 2t^|)en unb bie garten 9?anfen ber, i^on

ben ^ol^en Steften l^eraB^ängen, ©d^fing^flangen, — ©^

tDar ein ti^unberboüer 9lBenb ; bie faftBIätterigen, immer^

grünen Saum- unb ©traud^arten l^atten fd^on im

©d^atten bie garBe ber ?fadf;t angenommen, tocil^renb

bie mäd^tigen ^(atanen i^re [d()(anfen l^eKgrünen Slrme

ber fd;eibenben ©onne entgegenftredten unb ifjre fd^toih*

befnb l^ol^en ©t^il^en gegen ben ^immef erl^oBen, ber

jeljt in aßen ©d^atttrungen be6 Äarmin^ unb be^

@o(be6 glühte. 3lbter, ©ilBerrei^er unb gtamingo^
5*'
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gegen mit ruhigem g(ügelfd;lage il^rem 9^ad^tlager ju,

unb bie ©änger be^ Sßalbe^ liefen in immer mel^r

abgeBrcd^enen SBeifen, aU tDürben fie i)om ®d;tummer

übertDältigt, i^re Slbenblieber ertönen.

i5arntt)atb l^atte bem ^ferbe bie ,3ügel anf ben

^al^ gelegt nnb lieg i^m nad^ 33elieben ba^ ©eteife

i)erfclgen, ba^ ju bem 3^^^^^ feinet 9?itte^, ju bem

S3rieffa[ten führte, ber nngefäi^r eine äWeile tüzit in ben

SBatb l^inein an einer nralten, nnge^enern immergrünen

©id^e in ber ^Öl^e eine^ SJeiter^ angenagelt tDar, nnb

gn tDeId;em ber 'ißoftbote, ber iefet in ber ©teile Dutch

Charleys bie 93riefe anf bie[er ©tra^e t>in nnb l^er jn

Beforbern l^atte, ben ©cf;lüf|el führte.

garntt)a(b tDar tief in ©ebanfen berfnnfen; er badete

mit bintenbem ^erjen an ©oralice, l^ieg bie ^zx^

ftrennngen, bie ©efa^ren be^ Bet>orfte^enben Äriege^

iDiütommen, Blicfte jnrücf nad^ feiner alten ^eimat^,

nad^ ©entfd^Ianb, nnb lebenbig nnb frifd^ ftanb ba^

95i(b feiner früf;en 3ugenb gngtei<^ mit bem feinet

ftnrmbetDegten f|)äteren Seben^ bor feiner ©eele, ©eine

trüben 93etrad^tungen tiefen if;n bie ganberifd^e Um-

gebnng nid^t bead;ten; er fa^ nid^t bie glü^enben 33Iifee,

tDomit bie ©onne i(;re testen ©trauten bnrd^ ben bnn^

lein SBalb fd)o§, er ^örte nid^t ben 2tbfd^ieb^grn§, ben

bie 2SögeI mit leifen fü^en SJJelobien bem fd^eibenben
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S^age guriefen, er bemerfte nid^t ba^ mefanri^oltfd^e

aßtöfcmmen, ba^ ber ^^ippoox\diü unb bte ®u(en ber

i^eranjie^^enben yiaä)t Boten; feine ©ruft jebod^ at^mete

frei nnb feine ^nlfe fdf;(n3en t)OÖ nnb Betoegt, mie

eö an einem 5(Benbe nnter ^|5a£:nen, S^preffen nnb 9)fag*

nolien bem 9JJenfd;en i^ergönnt ift

©a^ ©tiKfte^en be^ ^engfteö, ber ba^ 3iel biefer

diitte tüo^t fannte, n)e(fte garntüalb an^ feinen

Sränmereien nnb Iie§ il^n Bemerfen, ba§ er nnter

ber Srieffafteneid^e angelangt fei, an beren fnorrig

tjertDad^fenen SBnrjetn fid^ ba^ ^ferb bie jarteften

©räfer fnc^te,

©r 30g ben S3rief an^ ber STafd^e l^erbor nnb

ftredte i^n nad^ bem SSrieffaften l^in, nm i^n hinein-

jntoerfen, aU t)on ber näd^ften Siegnng ber ©tra^e

in nid^t großer (Sntfernnng eine ©timme il^m gnrief:

„galten ©ie an, |)err garntoalb! ©ie fiJnnen mir

ben iörief gfeid^ geBen nnb bagegen ben, toeld^en id^

für ©ie Bei mir l^abe, in (Smpfang nehmen,"

©^ tt>ar ber nene ^oftBote, ber nad^ t^enigen Singen-

Btid'en feinen ^ont? neBen garntDalb nnter ber (Sid^e

animiert,

,,©ie ^aBen einen Srief für mid^?" fragte biefer

benfelBen mit fid^tBarem ^ntereffe.
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„3a tDo^I, er fommt i)on ?fetD Orleans/' emieberte

ber ^oftbote, inbem er feine leberne S^afd^e auffd^naüte.

r,3c]^ foll i^n eigentn^ in ber ^oftoffice in ®
abgeben/' fn^r er fort, „bod; at^bann tDürben ®ie ii^n

erft befommen, tt)enn ®ie i^n bort abl^ofen liefen, 3(1;

n)erbe e^ bem "^oftmeifter fagen, ba§ id^ 3^nen ben

Srief gegeben i^abe, nnb ©ie !önnen i^m gelegentlid^

ba^ ^orto bafür entrid^ten."

SBäbrenb bem l^atte ber 23ote ben 35rief nnter ben

tiielen anbern, bie fid; in ber Jafd^e befanben, feeran^-

gefunben unb reid;te i^n mit ben Söorten: „§ier ift

er fd^on," garntoatb Ijin, toogegen er ba^ @(i;reiben

an 9?enarb in ©m})fang na^m.

,,^immel, bon ®ora( — V entfn^r i^m bei bem

erften Sßüä, ben er auf ben ^rief rid^tete, nnb bebenb

fd^ob er benfelben in bie 23rnfttafd^e. 3^9^^^*^ naf)m

er einen ©ollar au^ feinem S^afd^enbnd^e, reid^te il^n

bem i^n bertounbert anfd^auenben ^oftreiter mit ben

aSorten ^in:

„®a^ ift 3^r Jrinfgelb bafür/' toenbete feinen

^engft ^eimlPärt^ nnb ftürmte burd^ ben bunfel tper-

benben SSJalb nnb über bie "ißrairie feiner SBol^nmtg ju»

SBie eine fd^toere Saft l^ieft er ben S3rief gegen bie

Sruft gebrücft, er trug bie nod^malige ©ntfd^eibnng

feiner 3u!unft im 2(rme, nodf;mal6 ioar ein ^offnnng^^
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fd^itnnter an feinem SeBen^l^tmmel aufgegangen» 3m

fliegenben Sauf l^atte er 6ei bem (elften ©d^eine be^

STage^Iid^tö feine SBo^nung exTeid^t, 2lbbiffon ^arrtc

feiner an ber ©injaunung, em|)fing ba6 ^ferb, unb

garntDalb f^)rang in ba^ 3^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^ Ouabrone

Bereite Bef(^äftigt fanb, bie 8idf;ter auf bem !£ifd^e an^

gugünben.

Die ^anb an bem 93riefe, n^ar er l^aftig gu bem

5£ifd^e getreten, aU bie ©ftabin in gett^cl^nter SBeife

Ißantoffeln unb @d;tafrc(f l^erBeitrug.

,,8eg nur ^in, S)ti% unb fomme f^äter tDieber,"

fagte er mit Ungebulb ju il^r, unb faum i^atte fie baö

3immer berfaffen, at^ er ben 93rief l^erborjcg unb mit

tebenber ^anb ba^ ©iegel erBrad^.

„Ol^ne 33orU)urf, ganmatb, follft ©u mein k^M
SeBetDol^t em|)fangen, S)u i^aft e^ gett>u^t, ba§ ®u bie

Siebe ber greunbfd^aft o^ferteft; benncd^ tnagft ®u
xtä)t gel^anbelt ^aBen, inbem ®u ben greunb retteteft;

nur l^ätteft ®u offen gegen mid^ fein foKen. Sßir finb

gefd[;ieben, auf etrig gefd[;ieben; benn meine 5D?utter

ti)irb S)ir nimmermel^r bergefcen. 2öir fd^iffen un^

]^eute nadt; ä)?ejico ein. @ei Barml^ergig gegen mid^

unb fud[;e mir nie tt)ieber ju begegnen, S)u tDürbeft

mid^ baburd^ nod^ unglü(ftid()er mad^en, aU iäf e^

fd^cn bin. 8ebe u^o^I, unb bergig ©eine ©oratice, bie

^^1^.
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©einer nie i^ergeffen tDirb, bie S)i(^ immer nod^ treu

unb innig liebt unb !Ci(^ nod^ in i^r le^te^ @e6et

einfdaliegen t^irb."

®ie6 ö)ar ber ^nl^alt be^ 33riefe6, ber {e^t garn==

toalh^ ^änben entfan!; ftumm unb regung^to^ fiel er

in ben Slrmftu^I jurüd unb überlieg fid^ ienem ftiüen

nagenben ©d^merje, ber einem fd^tperen ©daläge be^

Ungtü(f6 [tet^ folgt, ®o [ag er lange ^tit, in feinen

®ram t)erfun!en, tt)ä[;renb bie Cluabrone bergeben^ bon

ber ^iid^e nad^ bem ^aufe l^inlaufd^te, um ben SBint

il^re^ |)errn, ba^ Slbenbeffen aufzutragen, ju bernel^men.

©nbtid^ entfd^(oJ3 fie fic^, feinen S3efe^{ baju felbft gu

erfragen, 2Jfit it;rem eigent^ümlid^ leidsten dritte fd^ritt

fie in ba§ 3^^^^^/ ^tieb aber erftaunt an ber Zifüv

[teilen unb blidte auf i^ren ^errn, ber mit gefenftem

^au|^te auf feiner ^anb rul^enb, in fid^ berfunfen ba^

fag unb i^re ©egentDart nid^t get^a^rte, ©er Slt^em

ftocEte i^r, benn fie ernannte in feiner ©teüung ein

UnglüdE, ba^ i^n nieberbeugte, fie blieb tt)ie angett)ur-

gelt ftel^en unb tt)agte nid^t, fid^ gu betpegen,

SJJit einem tiefen ©eufger rid^tete f^arnti^atb fid^

pVö^üä) auf unb fu^r mit ber .g)anb über bie ©tirn^

aU fein «lief auf ba^ 9i)?äbd^en fiel

,Sift ©u ^ier, TOiCt?? ic^ ^aU ^iäf gar

nid^t I;ereinfommen l^ören, Unangenel^me S^ad^rid^tert
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barum tnurbe id; T)iä) md)t gema^r. SBoItteft ©u

„aSinft ®u nod^ ntd^t ju ?fad^t f^^eifen, §err?

(S^ ift fcf;on ft)ät,"

„3a [o, baran ^abe id^ gar ntd^t gebad;t S3rtng

nur ba^ offen leerem, — batb tDirb e^ tDol^I bte le^te

Stial^rjeit geben!" antwortete garntralb nnb f(^ritt,

feine 93lt(fe auf ben gnpoben gerichtet, in bem 3^^

nter auf unb ab.

®te legten 3Borte burd^gndten bie Duabrone, unb

erfd^redt fal^ fte i^rem ^errn einen ^ugenblid nad^;

bod^ fd^neö tDenbete fie fid^ nad^ ber Zt]ixx, um bem

em^jfangenen 23efe^Ie i^olge ^u teiften.

S)ie 33ernid^tung ber in garntoatb ncd^ einmal

erlDad^ten .f)offnung l^atte i^n f(^lDer getroffen unb für

einen Slugenblidf tief niebergebeugt; bod^ e^ toar nur

für furje Qtit, bag il^n bie ©d^loäd^e übermannte, bann

getoann bie (Sntfd^toffeni^eit, mit bereu ^ülfe er fo

biete ^inberniffe im ßeben überftiegen, fo biete Ceiben

getragen, bie Oberi^anb, unb ein neuer §offnung^funfe

bti^te burd^ feine ©eete, benn er i^atte nun bie ©etoi^-

i^eit, bag ©oratice fid^ in Wk^cko befarib.

93feid^ unb berftört trat bie Ouabrone in ba^

3immer unb trug bie ©peifen auf, bod^ ba^ je^t me^r
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entfd;(offene ^leu^ere %eö |)errn trug niäft baju bei,

[ie gu Beruhigen unb bte 3lngft ju befeitigen, n)e(d[;e

bie (elften 3ß3orte beffelben über fie gebrad^t l^atten.

garntDatb bemerfte e^ unb bereute feine unüberlegte

9(eugerung.

„SBer ti^oßte benn über ein ^aar SBcrte, bie cf;ne

äße ©ebeutuug in augenblidlicf;em 3Serbrup au^geftogen

tpurben, gteid^ fo ergriffen fein!" fagte er mit er3mun'

gener ^eiterfeit ju ber ®flabin; „fomm, närrifd^e^

®ing, eö toax ja 9lic^t^ tamii gemeint. S)u fennft

mid^ ja unb tt>ei§t e^, bap ber Slerger mid^ leidet über-

mannt, boc^ er ift fd;cn lieber borüber, nun (a^ mid^

aud^ ©einen pbfd^en ÜÄunb tDieber iäd)^ln fe^en."

93et biefen ©orten (egte er feine §anb unter i^r

jarte^ £inn unb blidte, ir;ren £o|>f erl^ebenb, freunblid^

in i^re großen klugen, unter bereu taugen SBimpern

eine Sl^raue glän3enb ^erabfief. 3'^^^^^^ ^^^^ ^'^f ^^'

toegt ergriff bie Cuabrone bie ^anb i^re^ §errn unb

^re^te ifjre 8it3|}en in i^eißen Äüffen barauf.

,,2Id^ ©err, iDenn Sju bie 50tögli(^!eit meiner

JErennung bon 3)ir auefpric^ft, fo fäßft Du mein

2:obe^urt^ei(!" rief fie unter l^eftigem Sd^Iud^gen.

„So ^Ciht iä/ e^ ja nidfi gemeint, 9}?iötj, fei bod^

t^ernünftig. ^omm, fei tpieber freunblid^; S)u bift
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<iuc^ mein gute^ 9)cäbd^en/' fagte garntDalb, fie be^

rul^igenb, fe^te fid^ anfi^einenb Reiter ju Zi]d}t unb

nal^m mit ©c^er^en unb S^edereien bie ^pzi\m l^in,

bie i^m bie @!Ia^in bot

S^od^ ber gunfe ber 33eforgni§, ber in i^r §erj

gefallen toax, 'i)atU gejünbet unb aße a3erftetlung, afle

er^tDungene |)eiter!eit il^reö §errn !onnte i^ren fc^arfen

S3(i(f nid^t blenben; fie iDu^te, ba^ etti^a^ an feiner

9?uf;e nagte unb baß er biefe^ ©ttDa^, fo tr)ie feinen

(gntfd;(ug bagegen, i^r 3U i)erbergen fud^te. @ie be-

tDac^te ängftfidf; jeben feiner ©d^ritte, erti^og jebe^ feiner

SBcrte unb fud^te in jebem feiner ®Ii(fe ju lefen, \va^

in i^m ijorging.

garntDatb^ 3?orbereitungen gu feiner Slbreife Don

l^ier gogen il^n beinal^e tägtid() in bie Umgegenb gu

Seuten, mit benen er nocl; in $Red;nung ftanb unb

l^äufig ju ®eorg S3Iand^arb hinüber, ben er entlDeber

bei feiner 33raut ober in bem §aufe feiner 9}tutter

traf, tt)o i^m bie bieferfei jerftreuenben Serabrebungen

unb 55efd^Iie6ungen feine ^zit übrig liefen, feinem

5Wi^gef($i(fe, feinem ®rame nad^guljängen. Söäf)renb

ber ipenigen ©tunben aber, bie er Slbenb^ ju §aufe

gubrai^te unb bie er benu^te, um feiue ^a|)iere in

Orbnung ju bringen, bemühte er fid^, tt>enn bie Ouabrone

zugegen voax, in befter Saune ju erfc^einen.
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I^'ie SScd^e t)erfti'id^ unb t^er gu ber SJerfammlung

in 8 ancjefe^te 2ag erfd;ien.

®d;cu frü^ am SJtorgen geigte fid^ in bem ©täbt-

d^en nngetrö^nlid^ rege^ ßeben, äi^nlid; bem, tt)ie an

@txiäft^^ über SSal^Itagen, unb Batb nad^ ber grül^ftücf^'

geit jcgen Don allen Seiten i^er 9xeiter l^eran. a?or

ben Jrin!f)äufern nnb auf bem i^Ia^e, tpc bae ©erid^tö-

geBäube [taub, traten bie \^ente jufammen nnb aßent-

i)alhen f;örte man bie feint^feligen S?ertDicfe(nngen gtpifd^en

ben ^bereinigten Staaten unb 5Dtej:ico bereben. 3n

bem ®aft()aufe be^^ ßenm gantrc^> tüurbe eö aber

befenberig lebhaft, ba bort ber Sammef^^Ia^ ber grei^

toiüigen trar, bie fid^ ber ©cmpagnie anfd^(ie§en tocüten.

®egen gef^n lU;r oerfünbete ein fd^aüenbe^ §un:a^,

baß abermals neue 3?er[tärfung anrüdte unb mitSubel

tourte garmrab begrüßt, tev mit rem ahm Oefferfcn

unb feinen brei Söhnen, bei ioeId;en jener bie Dlad^t

jugebra(i)t ijatk, r^eraugeritteu tam. ä?on aüen Seiten

^er reid^te man garutratD bie §änbe gum ©ruß unb

f)ättt er aüen ©inlabungen gu einem STrunfe an gan-

txOf^ß Sd)enttifd; St^^B^ leiften ircüen, )c f;ätten fidler

bie beborfte^enben ä?er^anb(ungen c^ne i^n ocrgencm-

men toerben muffen, @r t^at aber fein 9)(öglicf)ftei^,

um feinen guten äBiüen gu geigen unb ftinnnte balb
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Begetftert mit in ben 3ufcel unb bie tDifben ^nxxai)^

feiner (nftigen Äameraben ein.

Um cilf U^r Begab man [id^ nad^ bem ®erid^t6^

geBänbe, nm bort bie Öiften ber angemelbeten grei-

tDifiigen anfjuftelten, jn ben SBa^ten ber Officiere jn

fd()reiten nnb ?fäbere§ über ben 2(bmarf(^ 3n beftimmen.

(S^e biefe 35erl^anblnngen tyorgenommen tt)nrben,

Beftiegen mebrere 2lbi)ccaten nad^ einanber bie S^ribüne

nnb erHärten bie Urfac^e be^ bet)orfte^enben £rieg6,

jeigten, tt)ie ba6 nnbeftrittenfte 9iec^t anf ©eiten ber

SSereinigten ^taakn fei, l^änften SortDÜrfe nnb ®ä)mä-

l^nngen über bie SWejicaner, nnb fd^Icffen mit ber Stn-

fid^t, bag jeber 2tmerifaner bereit fein muffe, @ut nnb

Seben für bie @^re feiner Station, treidle bie er^abenfte

anf bem ©rbenrnnbe ' fei, frenbig gn opfern, ^aä)

fofd^en 9?eben folgten bann jebe^mal bie ftürmifd^ften

iöeifatl^bejengnngen, nnb ba^ S^rommeln mit ©tiSden

nnb gü^en fie^ ba^ l^ölgerne ©ebänbe in aßen feinen

gugen erbittern. 9kd^ einigen ©tnnben, mä^renb

toefc^er bie ^egeifternng ben l^öi^ften ©rab erreid^t

^atte, fd^ritt man jnr Slnffteltnng ber giften, bie 9^amen

ber Slngemetbeten iDnrben beriefen, jeber einjetne grei-

tt>iöige, nnter benen and^ garnloalb mar, trat bor, nnb

erüärte fid) bereit, in bie ®om|)agnie einjntreten. /iJJatje

an l^nnbert 3ü?ann iDaren eingefd;rieben, fämmttid^ junge,
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lefccn^frvifttvje, al\qe(;ärtete S?iirfdBen, teren lieBfte ©d^Iaf^^

[teile unter bem offnen Sternenrnmmef, nnb tcnen ber

Bnaü if;rer fidbern. ipüc^)|e bie lieblic^fte l^iufit tt>ar.

S)ie nieiften berfciten toaren t>on t^ren 3?ätern, fämmtlid^

alte grontiermänner, l^ierl^er begleitet, bie, ftclj auf

tiefe jungen Sö\ren fficfenb, bvi^ 33eti>ut'rfein auef}}racf)en,

bci^ fi^ ^^^' ^ciBne if)rer Statten G^re unb (Seltung

ijerfdßviffen trürten.

9?un fcf;ritt man ju bcn ii}a^Ien be^ Sapitain^,

cincö erften Sieutenant^^, jtreier UnterHeutenantig, [o tDie

ber (Sergeanten unb .^^erpcrate, wobei jcber ein3elne

©olbat feine Stimme abgab. garnn^alD trmrbe ein-

ftimmig jum Äapitain geiTvi^ft unb bie 20a^I be6 erften

Sieutenant^o traf ^arrt; 3efferfen, toetc^e^ beffen a?ater

mit Stc[3 unb lyx^nt^ erfüllte.

„®ie ganje Gompagnie ift i^cn mir jum DJiittagö-

effen bei greunb gantrop einge(aircn!" rief er nac^ be-

enbigter ©abf faut burcb bie 3>erfammlung, t>crfieß ba^^

®eri(^t^^gebäube unb (enfte feine fc^meren 2cf;ritte bem

©aftbaufe ju, um ben Sirt^, ber fid^ auf ben (Smpfang

biefcr ©cifte tcrbereitet hatte, ton bicfer feiner Gin-

fabung in ^cnntnip 5U feigen.

|)ierauf trmrben bie näberen SBeftimmungen über bie

(Sinricbrungen in ber Gcmpagnie berbanbclt, bie angu-
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fd^affenben ^roi)tficnen unb bie ^a^ ber ^adtl^iere

feftgeftefft unb bie ba3U ni5t^igen ©elbBeiträge gefam^

melt. ®en ©d^ü^en tt^ar aufgegeBen, fid^ mit guten

Söaffen, bie in einer 33üd^[e, jtt^ei "^iftofen, unb einem

Oagbmeffer beftel^en foßten, fo ti}ie mit einem tüd^tigcn

^ferbe 3U berfel^en unb für ba^ nötl^ige .ffoc^gcfc^irr,

einige bled^erne %'6p^e, für Kaffee unb ®a(j ©orge ju

tragen.

©^ tt)urbe feftgefel^t, in bierjel^n S^agen auf einem

Dier S^agereifen bon ^ier iDeiter unten am ^luffe gele-

genen ?anbungö|3la^e jufammenjufommen^bamit e^ Sebem

frei ftei^e, ben 2Beg bortl^in ju ^ferbe ober mit bem

©ampffd^iffe gurüdjufegen, bon bort aBer fotlte fid^ bie

®omj3agnie bann ^ufammen nad^ bem Sager be^ ®e=

neraf^ STa^tor BegeBen, garntoatb mürbe bon feinen

neuen Äameraben mit ben Qdd}en aufrid^tigfter g^reunb-

fd^aft unb 2(n]^äng(idf;!eit a(^ i^r $aut3tmann Begrübt,

unb unter SuBel unb ?ärm führten fie if;n in i^rer

2)titte nad^ bem ©aft^aufe, tt)o ein reid^e6 ^D^al^f unb

ein fräftiger 2^runf i(;rer l^arrte.

®ie ©onne lt>ar fd^on berfunfen, al^ ber alte 3effer==

fon fid^ Beimtid; au^ ber tr>itb unb luftig aufgeregten

©efeflfd^aft entfernte, um fid^ aöein auf ben ^eimtoeg

gu mad^en.
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garntüalb ^atte e6 bemerft, folgte i^m naä) bem

^ofe unb lieg [id^, jugteid^ mit il^m, fein "iPferb t^or-

führen, t^cki er i^m anzeigte, bag er i^n Begleiten unb

toä^renb ber ))lad)t feine ©aftfrennbfd^aft in Slnfprud;

nel^men tt)cUe. Wiä}t^ i)ätk bem Biebern 5llten angen^^

Blidtid^ größere grenbe mad^en Bnnen, er rieb fid^ bie

großen §änbe, fadste laut auf unb fd^tüur, ba§ !ein

gelbl^err fid^ beffer au:^ ber ©d;Iad^t, tDelc^e bie jungen

S3urfd^en Je^t in bem SBirt^^^aufe lieferten, i^ätte jurüdf^

gießen fönnen, alö er. S)ie ^ferbe tDurben beftiegen

unb im ^aggang eilten bie 9?eiter bem 2ßalbe jn, tt>o

i^nen bie 9?ad()tluft fü^Ienb unb tro^^Itl^uenb um bie

erl^i^ten ©d^täfen \vti)te,

SBo^I noc^ eine ^albe SJfeile t^on 3efferfon^ SBo^*

nung entfernt, ^olte ber 5(Ue tiefen 3It^em unb ftieg

bann auö feiner D^iefenbruft einen fc gellenben ®d;rei

l^erbor, baß eö tDeit über bie ^rairie, in ber fie fid^

befanben, im SBatbe l^inter ber 9Zieber(affnng tpieber-

l^allte, tooranf balb Sid^ter i?or bem SBol^ngebäube fid^t*

bar tDurben unb bie Slngel^örigen beö ^flangerö i^m

naä) ber ©injäunung entgegeneilten,

SWabame 3efferfon tDar erfreut, ba§ g^arntDalb unter

il^rem T)aii}t bie iRaäft anbringen tüoüe, fe^te ben beiben

9}fännern fd^nell nod^ einige falte ©^^eifen unb einen



81

^rug mit Sßnttexiniid) i3or, unb lieg bann il^rem ©afte

baei Säger in il^rer ©öl^ne 3^^^^ i)exxiä)kn.

2lm folgenben 9)torgen fd;ieb i^arntDalb t)on ben

einfad^en braben i^euten mit bem 3Serfpred6en, fie auf

feinem 9?itte nad^ bem ©amme()}Ia^e ber ©om^jagnie nod^-

mal6 3n Befudf;en nnb eilte feiner S^ieberfaffnng 3U, um

nun fi^netfmogfid^ft Slße^ 3ur SIbreife fertig ju machen,

"ca er tpünfc^te, auf feinem 5D?arfd^e nod^ einige Sage

6ei 9?enarb 3U3ubringen.

2ln bct Snbianecgrenae. IV.
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etapitfl 28.

5)a6 ©djcibcn. — ©ie SJiitt^cilung. — SToebung. — 95ergangene Seit —
©er treue ^unb. — ©er alte ^engft. — Stiicffe^r. — Sibfc^ieb ton bcc

^eimat^. — ©ie Orgelmäbc^cn. — SSegeiflerung. — Seibenfc^aft. —
©ic 93et^örtcn. — ©er ©prung. — ©er ©eburtöort. — Setter Slbfc^ieb.

^taum ju ^aufe angefommen, (ie§ garntpalb einen

nid^t fel;r großen, bod^ \tt)x ebten fed^^jäl^rigen ®d)m^

mel^engft t)cn ©anabifd^em SStnte t^on ber SBeibe liefen

nnb i^n fattetn, nm jn ®eorg S3Iand^arb jn reiten

unb bemfetben ba^ 9?e[ultat ber 3i^f^nimenfuuft mitju*

tl^ei(en. ®r l^atte bie^ ^ferb, todäft^ er l^äufig auf

ber 3agb geritten, für ben gelbjug getDä^(t, inbem er

feinen alten treuen §engft ben Oefal^ren beö Äriegeö

uid^t au^fe^en iDoüte. 23on l^eute an feilte nun ber

^ienft biefeö ©teöbertreter^ Beginnen,

garntDalb Begab fid^ nad^ SBIanc^arbö 9^ieber(affung,

tt)o er ®eorg unb aud; beffen SJJutter traf, bie er t)on

feiner nal^e Bei)orfte]^enben 2lBreife unterrid^tete. Wit

größter 23eftürjung unb innigem 8eibh)efen eiuj^fing fie

fo tt)ie i^re 3:od^ter biefe 5JJad^ric^t, benn fie tcaren ii)m

I
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teibe ^erjHd^ Ji^öetfjan unb betrad;teten il^n al^ ein

SJcftgtieb i^rer gamiüe« 3n greube unb in Seib i^atte

er i^nen immer a(^ treuer greitnb jur (Seite geftanben

unb fd^on ber ©ebanfe, i^n in i^rer 92ac^barfd^aft ju

n)i[fen, tDar i^nen [tetß ein Xrcft get^efen. Sefet ma{;nte

ai\6) ber ^erBft an bie Sranf(?eiten, bie iDä^renb ber

®rnte ber SSanmtDoHe unter ben Siegern au^iuBred^en

^)fl[egen, bei bereu 33e]^anb(ung garntDalb ftet^ t^ätige

|)ii(fe gefeiftet unb [o oft 8?ettung ben Äranfen gebrad;t

l^atte, Qn änbern tDar aber an bem 33efcf;Iu[fe nid;t^

mel^r unb fie mußten [id; bamit begnügen, ba§ garn^

iDatb t>erfpra(^, i^nen einen großen ä5orrat^ bon 50?ebi*

camenten 3urü(f3u(affen, bereu Slntoenbnng i^nen befannt

toar.

?(ud^ bei ©toarton^, tooljin [id^ garntoalb bon l^ier

auö mit ®eorg begab, erregte bie ?Jadf;rid^t bon feiner

batbigen 3Ibreife große Strauer, n^ä^renb fie il^nen an^*

bererfeit^ in §inb(i(f auf ^Robert freubig toiMommen toar.

"Zk fo nal^e beborfte^enbe Trennung rief ben biebern

ßeuten abermals bie bielen 9(ufoj)ferungen garntoalbö

ju i^ren ©unften in6 ®ebä(^tni§ iwxixd unb i^re innige

ften SSSorte be^ Saufet looüten !ein ©übe nel^men. 9Kit

greuben badeten fie baran, baß 9?obert bielleid^t eine

©efegeni^eit finben tDürbe, fid^ loä^renb beö ge(b=*

jugö garntoalb er!enn((id^ gu jeigcn unb baten biefen
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bringenb, tfnen tccfi recbt oft i)h($r{cfU rcn fid^ [elbft

unb i^rem \:ieHinge jiitemincn ju (äffen.

(S^ trat 3{benb cjetrcrtcn, aU$ auf g^^*nti>al'b^ ^eim-

ritt bic beben i^änme tcn ter Um^ehing feineö ©aufe^

in ter 5*erne aui> ter ']?rviirie auftancbten. Sin bret

leKnitc @e)c6epfe, rie feinem .peilen nvifje ftanbcn, 6atte

er auf tem cjan^en 23?ev5e Bierber cjetad^t unb txani%

ricf)tete er feine Umliefe viuf rie nccf) fernen Säume, bie

ibm ten 'l?la§ bejcid&neten, tro tiefe brei 2Befen lebten.

6^ toar tie Cuabrcne, ber treue .punb unb ber alte

^encjft. — ®r tt>cü'te fie jei^t t^erlaffen auf unbeftimmte

3eit, bieüeid)t auf ?Zimmeririeberfeben.

3e näfier er feiner fircfnuniv^ fam, befto brüdfen^

ber legte ]\6} bie Caft biefer eorge auf feine @ee(e,

unb alö er enblidb im Sanfter ber kreinbred^enten 5^idbt

bie Sflai^in unt ten Ount erfannte, ipie fie beite au^

bem 5^un!e[ ber Saume berbor unb ibm entgegen über

bae ©rac famen, ta v;(anbte er, tat^ Qcxi muffe i^m

brechen.

Mit tiefer Sapftimme, freutiß anfifagenb, fprang

ber alte $unb um bao i^fert feinet .peiTU in bie .pi^be

unt fudne teffen Svint mit feinen [angen Sef^en ;u

erreicf)en, träbrent aucb TTiiiX) jec-t na^e gefcmmen

toar unb i^m ibre liebe Stimme in ©orten be^^ S5ifl^

fcmmene entgeAeniauc63te.
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g^id^t iDie fonft emieberte er bte @rü§e mit ä^n^

lid^er l^eiterer 2(nttt)ort, mit ©d^erjen — benn bie

2Borte erftarBen i^m in ber 93ruft, fie brängten [id^

jum §er3en jurüd unb breiten e^ ju jerfi^rengen.

@r ftieg t)cm "pferbe, l^ing ben ^üizi über bie

©d^ulter, natjm 5Kifl^ Bei ber §anb unb fd^ritt feiner

3Bol^nung ju, tr>ä^renb 3oe [id^ mit greubengeftöl^n an

i^n brängte unb feine ^anb lieBfofenb äti}ifd[;en fein

mäd;tige^ OeBiß brüdte.

Qn bem Sßo^ngimmer angelangt 3ünbete bie Ouabrone

bte ßid^ter an, forgte fd^nelf für bie 33equem(id?feit

ii^re^ §errn unb eilte bann nad^ ber Äüd^e, um nad^

bem 2lBenbeffen ju fe^en.

garntpatD ^atk fie niemafö fül^Ien laffen, bag fie

ge^tDungen tx>ar, feinen SSefe^Ien ju ge^orc^en, er f)atk

xi)x ftet^ feine SBünfd^e mitget^eilt unb fie bann nad^

S3eIieBen fd^atten unb iDalten (äffen. 3"3f^i<^ W^^ ^^

ii^re Steigungen, i^re SieB^aBereien ^u erforfd^en gefud^t,

um i^nen ftil(fd[;h)eigenb nadf^jufommen. 'Da^ ©efü^t

be$ Saufet tt)ar mäd^tig in 3Wiß^^ reinem ^ergen er-

glüht unb il^r ganjeö S^id^ten unb S^rad^ten ging bal^in,

i^rem $errn unb 2öc:^lt^äter biefe ®an!bar!cit burd^

il^r betragen ju offenBaren; fie lag förmtid^ auf ber

Sauer, um feine ®eban!en möglid^ermeife ju erforfd;en^

ncd^ el^e er fie au^gef|)rod^en I)atte. Segte er l^eute
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einen Oegenftvinb an ircjenb eine ©teile, fo n?ar er fidler,

bag, n)enn WTd^ benfelBen morgen anö irgenb tDeld^en

©riinben bon ba megänränmen Tratte, fie t^n tt>ieber

anf ben nämlid^en gfed, in bie[eI6e ?age bringen tDürbe;

f)aiU er \iä) loBenb über eine ©peife geändert, fo er*

fdf;ien biefelbe nicmaK^ anberö jubereitet bor i^m; beim

2ln!§[d;mü(fen ber 33afen in feinem 3'^"^^^^ tt)ä^(te fie

immer nnr bie Sfnmen, bie er befonberiS liebte, fetbft

im ©d^nitt i^re^ leidsten !nr3en ©etDanbeö folgte fie

anf ba0 ©orgfamfte feinem ®efd^made nnb n^ngte jebe

gälte genan fo anjnbringen, fo über i^re reijcnben

gormen jn legen, t^ie er eö tDol^I einmal belobt l^atte.

3^re arnnberbollen ^aare ti^aren ftct^^ fo georbnet, tr>ie

er eö gern fa6, and^^ ben filbernen ^ffcif, ber bie fd^iDeren

gted;ten an i^rem ©interfoj^fe befeftigte nnb ben fie

bon garnmalb einft snm ®efdf)enf erfüllten f;atte, pi\i}it

fie täglid^, bamit er in ber ©prad;e ifjrer iCanfbarfeit

mitrebe. ^ei ber leifeften 3(ner!ennnng i^rer ©orgfam-

!eit bon ©eiten il^re^ ©errn erglänzten bie großen

bnnfeln Singen frenbig nnb fpiegelten bie ©efül^Ie i^re^

$er3en^, nnb ba^ fcf;öne 'l?firfid;rotf; ifjrer jarten SBangen

brang bnrrf; i[;re fanm gclblid; gefärbte bnrd^fid^tige

^ant in gtül^enbem Äarmin l^erbor. Oft, tpenn garn*

tDalb bei ranl^em tt)ilben 2K?etter nad^ einem fangen

9titte ermübct nad^ §anfe ge!ommen n?ar nnb in beut
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S(rmftul^t 'oox bem flacfernben Äaminfeuer ru^te, fonntc

fie Slbenbe lang 3U feinen PB^n an ber ©rbe [ifeen

unb in feinen Stngen (efen, tüa^ er tDünfd^e, oft, iDenn

er l^ier etngefd^tnmmert nnb erft gegen 9)Jorgen ertt)ac^te,

fag bie Dnabrone immer ncc^, il^re bnnfefn Singen auf

t^n gel^eftet unb feiner 2Bin!e gelDärtig. @ie fannte

fein l^öl^ere^ ®IM, atö t^m il^re S^ienfle, i^re gan3e

©ee(e jur S3erfügung ju ftelfen unb ein freunbtid^er

93Ii(f, zin liebeboKe^ tDarmeö SBort bon i^m marSetig*

feit für fie.

9Hö fie ba^ ^immer berlieg, um ba^ Slbenbeffen

]^erein3U^o(en, fal^ garnt^atb i^r nad^ unb ber ©ebanfc

an bie B^'f^^^f^ ^^^ treuen SJJäbd^en^ fd^ien i^m bie

33ruft jufammenjupreffen. ®ie 9^ä^e ber reijenben,

tiebtid^en ©fla^in übte eine gett>altige 3)facf;t ü6er

iijn au6 unb e^ Beburfte ber ganzen Erinnerung an

!j)oraIice, an fein l^erbe^ ©d^icffat, an fein ^^^^ö^f^iß

mit fid^ feI6ft unb mit ber 9Be(t, um il^n in feinem

gefaxten ©ntfd^Iuffe nid^t tpanfen ju taffen.

,;@oö id^ e^ i^r je^t fagen, bamit fie ftd^ nad^ unb

nad^ an ben ©ebanfen ber ATrennung getoöl^ne ober ift

ein pV6i}liä)cx Slbfd^ieb toeniger l^art für fie?" fagte

prnmalb mit l^atblauter ©timme bor fid; l^in. ®a

öffnete fid^ bie S^^ür unb bie Duabrone trat ]^erein>

©d^neö l^atte fie ben Sifd^ nett unb fauBer gebedft, bie
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latten ®pei[en oufgetracjeu unb fid^ i^remßerrn gegen-

über an benüifcf; gefteüt, um i^n gu Bebienen unb ben

S^ee einjufd^enfen.

3ce ^atte fidb neben i^n gefefet trie ju ber ^zit^

aU fie ncc^ im ©rafe oft ibr 9^ad^t(ager jufammen

t^eiften, toc er bann burd^ feine treue 23}ad;c gar oft

ben Zot> t)cn i^m abgetpebrt; ie^t aber fap ba^ alte

^T^ier unb trartete auf bie l^cderbiffen, bie ibm fein

§err binreict;te unb gab feinen S^anf bnrdB vjjin^ unb

^erfcf)Iagen feiner nivicbtigen $Kutbe 5U crfennen, immer

ncd^ ieben 9(ngenblicf bereit, feine gangici^ne in bie

Äe^Ie eine^ na^enben g^'inbe^^ gu fdbtagen.

„"Du fütterft 3oe gu gut, WiUr^, er trirb gar ju

ftarf/' fagte g^irnmalb mit einem freunb(icf)en 33Iicfe unb

fIo)}fte be^ alten $^unbe^ unge:^eurcn Äcpf.

„51*, £^eiT, er l}at 3^ir ja cft ba^ ?eben gerettet^

toie fann icfi ibm ba ettrae abfd)[agen?" antti>ortcte

bie Cnabrcne unb n^arf fic^ neben ba^ J^ier auf ein

ßnie, inbem fie i^re garten 9lrme liebfofenb nm bcffen

^alt^ fd^Iang. „©ie cft I;abe id) i^n um bie ^nt ber

©efa^r beneibet, in ter er Jir biencn burfte; er i}Cit

fo ijiet me^r für 3;:icf; getf;an ale icb!"

„Sa, ja, liebe 2}ti% e^ trar red)t gut, baß id^

^iäf bamal!^ nic^t bei mir hatte, benn Tu tinirbcft mir

eine fc^tpere Serge gemefen fein; bec^ an un^ 3^^i^J^
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h)ar ja nidf;t Diel gelegen, — ntd^t ii^a^r, alter 3oe?"

anttDortete garntDalb mit einerft iDarmen S3tt(fe nad^

3)tin^ unb legte feine §anb fd^meid^elnb auf ben Äo})f

be^ §unbe^.

©in 2lu^bru(f bon SBonne berbreitete fid^ Bei biefen

SBorten iiter bie3iig^ berOuabrone, fie erfaßte feiben^

fd;aft(id^ bie §anb i^re^ §errn unb fenfte, inbem il^re

rcid;en ?ocfen biefelk berf}üttten, il^re botfen 8i}}pen

baranf.

T)ann fprang fie auf, entfernte bie ©i^eifen, räumte

ben 2:ifd^ aB unb fam ^nUi^t nod; mit einem Steiler

bell geigen, SBeintrauBen unb 93ananen 3urü(f, ben fie

bor i^rem §errn nieberfe^te.

„9Jti% n^o n)ürbeft T)n am liebfteu Bleiben, t^enn

iä) auf eine furje Qeit berreifen foßte?'' fragte garn-

ti?atb, ol^ne bie Cnabrcne an^ufe^en.

„SBo? — nun l^ier, §err!" anttt)ortete fie rafd^

unb beutete bie Unmcgtic^feit, bag fie irgenb tDO anberö

Bleiben Bnne, burd; if;ren !ton an.

„9iun aBer, tDenn id) bieöeid^t länger iregBIeiBen

foWte unb meinen ^(a§ toä^renb biefer ^dt einem

9(nbern üBertragen mü§te?"

„länger u^egBIciBen? ad^ |)err!" ftamme(te ba^

bicid; lüerbenbe SDiäbd^en unb heftete i^re U)eit geöffneten

Stugen ängfttid; auf garnmatb.
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„5lcnnn, 3}ü% id} triti e^^ ©ir facsen: idb cjlaubc,

ic^ ii>crbe Inilb eine 3ict[e madBcn niuffcn, bie n^o^t

(vutvje rviiicrn tonnte; icf) cjelu^ nvicf) ??tcncc."

„©rcfcr &cxt, lud) ^l'^tcrico — in tcn Äricvj?

O^err, ic^ 3ef;e mit S^ir, icfi fvinn nid)t 3nrücfHeiben,

ic^ fann nic^t c^ne T\d> — l"

'Va^ 3Bort ftecfte ter SflaiMn auf bcn 'i^ippen, fie

ftiir3tc 511 i^rci^ .pciTU \ynt^cn nieder, nmflammerte feine

iliiie luib fal) mit thräneni^ellen, flebenten 'klugen naif

if^n anf. Ter ']?feil irar vnie ibven Jlcd^ten äefatfeii

inib geleft rollten fie mit ter n:^eit>en 3iefe, rie fie im

§aar tnui, an ten ^Jnptcren.

9lu(^ A'arntivit^ Mwx, ton tem 5(ußenblicfe iiicx^

tDaltivjt, ber Sorte berankt unt 509 rie Cuabrone na^er

3n ficf^ 6:vai;f, intern er tie treidH^n ^'ocfen bon t^rer

Stirn ftricf).

,J?omm, fcmm, 3}iilft)/' fachte erenblidb, ,,tAti>erbe

ja fo lancje nid)t treabfeiben: fei iHn-nünftiij, ^u trirft

h>af;rcnb metner 'Jlbn.\^fenbeit vjnt terforcjt trer'ren."

„9?cin, nein, irf) fol'o;e Tir nnt ainr^e ee in ten

Job; ee cjiebt fein Veten für micf) obne riet). Sei

K"irml)er3icj, fei cjut, trie S^u e^ immer ^c^en miii trarft,

fcbuiibc mein .^^aar ah, icb fofcje Zix aU^ lÜuinn, icb

trerbe ^ir noc^ treuer fein, aU^ e^? 3oe ^etrefen ift!"



91

,,Unb trer fott für mein alk^ 9?o§ unb t^er far

3ce forgen, benen iä/ mein Seben ^nnbcrtmot jn banfen

unb für bie ic^ e^ fo oft gegen n)ilbe 3:f?ierc nnb Qn-

bianer eingefe^t l^abe? — tt)i((ft ®n e^ nici^t rtjnn,

Wüttf, tt)i(fft 5^u mir nid^t erteilten, tüa^ mir nad^

T)ix baö J^euerfte in biefcm Sanbe ift?"

S)ie Clnabrone anttDorlete nic^t, fie berBarg i^r

©efid^t an t^re^ ©errn 23rnft unb i^r ^eftigeö Sd;(nd;3en

berriet^, bag ein fc^merer Äampf in i[;r t?orging.

,,32L?ie S)n td\ll]t, ©err/' fagtc fie alc^bann mit ge*

6rod^ener ©timme; „id; tDerbe für fccibc fcrgcn."

,;f)öre mi(^, 9Jii% id; bad)te, id; n)o(ftc 5^id; mit

biefen beiben ©etrenen 3U 9xenarb Bringen nnb (Snd^

tpä^renb meiner 51btDejent;eit bort (äffen; er ift ein

bieberer grennb nnb ic^ ^abe 35ieIeiS für if;n get^an.

SUnd) tnerbe id) bor meiner 3(breife einen f^reibnef für

^id) bei ©erid^t nieberfegen, für ben gatf, bag mit

ettoaö 9)(enfd;Iic^e^ jnftogen foKte."

„Stein, £)err — feinen -greibrief — Tn niinmft

mir ba^ ?eben, tDenn Su mir nidOt erfanbft, Steine

@f(abin gn fein; feinen greibrief, id; befd;u>öre S^i(^^

nur tDenn ic^ S)ein ©igent^nm bin, bleibe ic^ frei!''

®ut 9Jii({^, fo n^ifl id; if;n 3}ir geben, bamit Su
i^n für einen Stotl^fafi ^aft. Sei nnn guten 9}int^e^,

bie ^üt eift ja fc^neö ba^in unb baft) bin ic^ tuieber
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jurüd. @ci)C nun imb mad)c tie .^ängematte unter

ber2?eranbvi für mid^ jured&t, id^ toiß brausen fd^lafen^.

e^^ ift jii Ih^ib fncr im .r^aufe."

S)ie Cuat^rone folcjte fofort bem SSiinfdbe tl^re^

^en:n, nvtl^m tie S^ede i^cn ^ptrfc^Ieber unt^ ein ^^ferbe-

l^aarfiffcn t^cn bein 93ette nnb gincj bannt l^inau^, um

baö Sager ju bereiten.

gamtt)a(t) trar ba$ ^erj fefjr fc^tt^er gen^orben; bcr

§tb)d?ieb t>cn 3(tlem, ira^^ er fi* mit energifd)em ©iüen

unb eiferner 2bath*aft eiTungen l^atte, trat if;m je^t

jd^rcff entcjegen unb biefe^^ 9lüe^ toar Um im ^(ugenHicf

Itebeiv afe et^ iinu je Dorkr cjeircfcn mar. 3^cd^ ber

©ebanfe an Scralice ließ i^n nid&t rui^en, e^ bräncjte

i^n mit unmiterfteblidier ©etralt t>cn I)ier unt jcg i^n

imauff;a(tfam nad> beut \?ante, wo fie je^t ti>ei(te.

Sr fann uuD fauu, irie er alle ncd^ erfcrberlid^en

i^crfel^runvjen ti*effcn, feine leinen @inrid;tunv!en l^ier

mad;en ircßte imt e^ u^ar fd^cn 2)fitternac^t i3orüber^

aU er Wnauc unter bie i^eranta trat, um fid> 3ur Diufje

ju tegeBen.

5^ie leidf)te Äüfjfnncj ber Tiadjt empfincj ifui woijU

tl^uenb, ber belle 2)tonb ftant^ f^edb nur bie Sterne

g(än3ten milb am .J'immelcjelt. S^ort ecr ibm lacj ber

ixau alte vpenc;ft l^cn beut l^u^lfen 2i(terlid6t befcfnenen

mib :^ieft ben Scf>f turd; bie Sinjäunung nac^ feinem
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^errn ^n. $ter im ©d^atten unter ber SSeranba, nal^c

bei mo bie Hängematte f(^tDang, taQ 3oe l^ingeftrecft

xmb fd^Iug mit feiner 9?ut^e ben fficben, a(^ fein |)err

fi(^ i^m na^te. X)a fielen garnti?alb^ 33Iic!e na6) ber

anbern ©eite ber |)ängematte, nnb ju feiner 3SertDun^

bernng \a^ er bie Cluabrone auf bem gupoben über

einer (cdigen 53üffel^aut f)ingefun!en, bem 3lnf(^eine

naä), in tiefem ©d^Iafe. ©r trat gu i^r l^in unb beugte

fid^ über fie. S)a^ 5WonbIici^t fie( auf i^r (ieblid^e^

^nt% um baö bie gütte il^rer lofen l?o(Jen entfaltet

tpar. 3^re Singen t^aren gefd^Ioffen unb bie fangen

fd^tDarjen 3Bim)3ern tDarfen i^ren ©d&atten über bie

untern öiber. S^^re fd^önen l^albgeöffneten 8i|)})en liefen

bie blenbenb tr>ei^en 3ä^ne burd^fd^immern unb i^re

Söangen geigten nod^ bie feud^ten Stellen i^ergoffener

Sl^ränen. ®ie l^ielt il^re Heine Sinfe auf i^rem ^erjen,

iDö^renb i^r 93ufen ^od^ aufatl^mete unb il^rer 33ruft

t)on ^tit ju ,3^it ein f(^tr)erer ©eufjer entftieg»

garntDalb n^edte bie Streue nid^t, er ging (eife nad^

ben ©äulen, trorauf bie 23eranba rul^te unb gog bie

blüi^enben SRanfenrofen unb ba^ Sianengefled^t, tüetd^e^

um fie ]^inaufn)ud^erte, ^erab, um burd^ ben @d()atten

be^ Zanbz^ ba^ 9}fonbIid^t t)on bem fi^tafenben 9Käbd^en

abjutDe^ren, ©ö tDar i^m unmöglid^ je^t ju fd^tafen;

benn feine ganje 33ergangen^eit brängte fid^ i^m
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lebcnbig \>ox tk Seele. S^ie Safire ber ©ittniß, be^

frf)iDercu i?ain)}fc!^^, jc^en [tünnifd; t>or i^m auf; ba(b

blicfte er nacf; bem ©enoifte, bab nacf; bem ©mibe itnb

bvinn luicber iiarf; bcr fernen bnnteln 9)iafie t^cn Säu^

men, in bereu 9tvU;e er in einer ^i>l3ernen g-eftun^ jene

3a(;re t>erbraef)t tjMc, S^^ brannte firf; i^m bie ^zit

ber 9SibertiHirticjfeitcn, be^^ 'I)tipcjefd;icfi^, bic er im

9corben biefeo ii^inbec^ inn-Iebt, cjeaviUfvini bor bie ©r^

inueruuv} unb feine frcf;e Suvjenb in feinem 3?aterlaube

mit ben S?iclen, bie fit^ feine grennbe cjeuvinnt hatkn^

mit feiner ed;u^cfter unb einem u\il;ren ^perjenefreunbc

burc]^30v}cn ienc SKber unb erjeußteu ein ©emifd^ ber

al(erberid;iebcnftcn ©cfiiMe in feiner 23ruft, bie ju be*

meifteru if}m Je^U unmöglid; lüar. @r eilte t>on bcr

a>eranba I;inab burd; ben, ba^ ^pau^ umcjebenben, "^arf

nad; beut ©arten, in bem ba^ lltonblid;t auf ben bunten

SKaffen ber lunnberboüflen iMumen rubte, bereu Süftc

Ujm lieblid) eutjjevjeumcßlen. &[cv n\iv bie 3Iüee üon

!c(offa(eu Öiofenbäfd;eu ber fettenften unb ebelften 3h*t,

überbedt mit iMütf;en in aden ed?attirunßeu beö diot^,

aSeiß unb ©elb, bie er fämmtlid^ aU steifer, mitunter

au^ ireiter ©ntfernnnv] Inerl^ero^etracjen nuD ju beren

©riaucjunc; er manchen I;arten diitt in gfü^enber Sonne

gemad^t i)Mi\ £ort ftrerften if^m bie geivjenbänme mit

üpfM'ijeu 'äirmeu i^re fügen grüc^te entgegen unb erin^
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Herten i^n an ben 3(ugenb{i(i, al^ er ben ©ainen ba^u

an6 einer getrocfneten ©mi^rnaer geiße genommen nnb

i^n in bie (Srbe gelegt l^atte. ^inU unb rei^tö an ben

riefenbtättrigen Bananen, benen er ^ier at^ tteine 'S)?rö§*

linge i^re ^eimat^ angetriefen ^Me, n^ud^erten bie 9Jta^

laga^SBeinreben £;inauf nnb ließen i^re, mit fd;mcren

SranBen Be(abenen, garten 9?an!en iüeit nm [ie (;erab'

l^ängen, nnb garnn^atb fdf^ante anf bie ^nt jnrücf, M
er bie Äörner, tDoran^ fie entftanben, ben 33eeren ent-

nommen I;atte; fie erinnerten i(;n an bie ^dt, in n)eUf)er

baö Sd^iff Dom mitteftänbifd^en 9}(eere an ifjn in %ctt)

?)orf abreffirt ixmrbe, toetri^e^ biefe 2)calagatranben feinen

§änben gnm SSerfanf üBerbrad^t ^atte, al6 bort fein

überfeeifd^eö Oefd^äft il^m bamat^ bie gtänjentften ?ln6'

fid^ten für bie ^^^f^^^f^ ^^^^^ ®^ f^^ ^'^^ ^^^^^ grürf;ten

reid^ betabenen Obftbänme t)or fid^, an^ ^fernen ent==

fproffen, bie i^m bie ®df;n}efter, bie i^m ber grennb

i>or i^ieten 3af;ren anö ber alten §eimat(; jugefanbt, nnb

er glanbte in i^ren 5leften bie Slrme biefer £t;enern gn

erblicEen, bie fie fel^nfüd^tig i(;m entgegenhielten, ©ie

9?efnltate aller feiner jal^relangen muffeligen nnb ge*

fa^rt)onen Slrbeiten feffelten i^n mit getoaltigen 23anben

jtt)ar an biefe @rbe, aber mit nnn)iberfte(;(id;em ©ränge,

mit grenjenlofem Verlangen jog e^ i^n jngfeic^ fort i?on
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lier, tußf kcT »wgrjpieJlBi «ooi gttatfla^ whI ttai

^ieit fert ts^s licr, — «m« ift oOcf tie« e|He

Srff — ci|w i:!inralkr!'* fogte goniiMdr^ im für»

Mf^oi ScfiPoi »cmSft^ Ott et l!letlii| fcne

9M^ kriBM fi^ m^, p^ mmmnittet, in Ottm

%e affifhv tnü^üt foüfe gdcift ^ttr.

,3mv «Act c|ifi^ ^^ ia IDi Hjpt wr 9ICUI^

SM|tr mI *^ TtaltmBMiat ji jri|ai!'* ikf dam*

Mlfe nfe f4t«m fnr 9am wm tat trara ^n*,

r«T fnfaftc 9Rc* HiAr fam a(i| ifct Ht

Snoite f/at% wak fH| ai Ur^oMgcatttfr «Not iw i|a

Mb kit Iwitgflt'Hy iNximmpai ^ouk Mifhigni

fS» «MT mmgtme^ßßii!^ fpit ^ctoeitair oft er fU|

Ol oribfn ällQtgn nbr 1« Srraiba jni 9rii|^

Mit 11 fi. tili Sit Mci icyritaäi^ gcfdmsr ^sHt SEUHIffm

ttfia ®i|anKl|a«jt Ur «f^Sonns jrrffM,

Hefer «it leoigai ©(^01901 p frnn f^itm

cilai wät il^mät fwaUSf^'^U^nm Ugd^ tencv

mfui et fttcMnl int cBm@lfil3''^^ (cfa^^MR^

Ifö Beinf|%ta ®cp|I* ««m HrlirfaM freite
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xexä}k ifim ^arntDalb ^mk biefen ?c^n l^in, benn er

fal; ST^ränen ükr Witii:}^ Sßangen roßen iinb bte

©timme Derfagte i^ni.

'iDer f;eranna^cnbe Zxitt eine^ "»Pferbe^, ber [id^ an

ber anbern eeite bc^ ^aiife^ bernef;mcn lief^, war if;m

tt)i(I!onnnen, ba er i(;m ®e(egenf;eit gab, ba6 ernfte

©d^ti^eigen 311 bred^^en.

„®e^, Wdl% inib fiel;, Wer bort fonimt?'' fagte er

gu ber Guabrone, bccf; faitm f;atte biefelk [id; entfernt,

al^ ^itl ©iDarton nm ta^ ^ai\^ gefprnngcn fam, gu

garntratb eilte, nnb i^m mit frenbe[tra(;Ienben SBticfen

nnb ^alManter Stimme gnricf:

„3?o6ert ift in vergangener 9tad;t gefcmmenj er

n)iß mit 3^ncn ^nr 2Ivmce 3ie^en!"

„®ir!Iid;? ba6 ift mir lieb, — nnr mag er fid^

geheim l^alten, bamit feine geinbe feine 9lf;nnng 'oon

feiner SJiüdtebr Befcmmen — [ie mcd;ten ben S)erfnc^

mact^en, feiner l^aBfjaft jn u-^crben/' ertoicbevte garn^

tpalb.

„Stemmen ©ie l)ente nic^t 3n nnö (jerüber? 9?oBert

fel^nt fid; fel)r barnac^, ©ie 3n f))red;en/'

„3c6 tDerbc gfeid) mit 3f;nen reiten, feljen ©ie fid^

33i(f," fagte g'arnn^aft 3n bcm inngcn SJfanne nnb rief

bann bem ^icgerfnaben 3n, ben alten §engft 3n fatteln.

ön bcc Snöianergrcni^f. IV. Y
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furje ^dt nad^l^er tt)aren fie untertnegö naä) @tt)ar^

tott^ ^yJieberlaffung, bie gamttie emt^fing garntDalb t>or ber

®in3äunung mit freubeflral^fenben 93(i(fen unb t^eilte

il^m mit, bag ber surücfgefel^rte CieBfing fid^ oben im

^aiife in ber 9)ianfarbe befinbe; garntDafb eilte i^inauf

in bie 93obenfcimmer, tDo er Stöbert itnb 3err^ Befd^äftigt

fanb, bie Söaffen gu reinigen nnb in ©tanb jn fe^en.

9fübert erüärte nun, bag i^m bie S^ad^rid^t bon fo

Balbiger ©rrid^tnng ber ©ompagnie ^öd^ft tt)iH!ommen

getDefen, gumal, ba Äit^afia mit feinem ©tamme in ber

.fiürje biefe ©egenb berlaffen nnb tpeiter nörbfid^ ge-

tegene SBeiben begiel^en t^erbe, um in ber 9^ä]^e be^

Orte6 ju fein, too bie grc^e 3^^f^tt^^^^'f^^^f^ ^^^ ®^'

rat^nng ber Somantfd^en Station gei^atten tüerben fotte.

©r i^atte befd^foffen in tDenigen Sagen mit 3err^,

ber il^n begleiten tt)o(Ite, anfgnbred^en, nnb ju bem ©am^

melpla^e ber ß^omjjagnie gn reiten nnb gt^ar, um jebe^

3lnffe]^en gn t^ermeiben, be6 9?ad^tö, bei ÜTage aber im

SBatbe gn raften.

garntoalb blieb gum 9}tittag^effen, gu tDeld^em fid^

and^ ®eorg 33Iand^arb einfanb, mit bem er ben S^ag

berabrebete, tt)o biefer gn i^m fommen nnb mit il^m ba0

3nbentar aufnel^men foüte. 33ei feinem 2lbfd^iebe ber^

\pxaäf garntDatb ben banfbaren Seuten nod^ einen "äi*

fc^ieb^befnd^ nnb eilte bann gnrncf gn feiner Sefifenng/
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um §anb an bte eigenen, ncc^ ju Be[orgenben ©efd^äfte

S)ie ^adfxiäjt 'oon garnmafb^ Beborftei^enber 216^

reife i)erBreitete fid^ fd^neß in ber ©egenb nnb t)on

nal^e nnb fern fanten bie ßente gebogen, um fid^

t)cn ber Sßal^r^eit biefer 2^raner!nnbe für fie gn ü6er^

gengen. ^Älle füllten je^t, tDe(d^ l^ülfreid^er grennb nnb

9?at]^ge]6er er i^nen gett^efen tDar, Mit S3angigfeit fa^en

fie bem ©rfc^einen ber }^'ki^x entgegen nnb baten i^n

um Slrgneien für i^orfommenbe J?ran!^eit^fä({e. 25ä^renb

be^ Sag6 nnb Bi^ \pat in bie '^aä)t ^atu er alle ^änbe

t)oß gn tl^nn, um feine eignen nnb anberer Sentä 3(n^

gelegen^eiten jn Befcrgen, ®ie 3^^^ ^^^^^ Slüget nnb

iDurbe täglid^ foftBarer, enbtid^ aber ^aüe er mit feinem

3lufent^alt l^ier abgerecbnet, e6 t^ar für a((eö 9?öt^ige

geforgt, bie Slbfc^ieb^befm^e bei ben gremtben tDaren

gemad^t nnb 9(ße6 mar jnr 2lbreife fertig.

Unrnr;ig nnb in fieberl^aften 2!räumen t)erbrad^te er

bie lefete yiaä)t nnb erl^ob fid^ mit einem tDe^mütl^igen

©efü^te i)on feinem Säger, ai^ ber S^ag baö erfte Cid^t

bnrd^ bie offenen 3:^üren nnb i^enfter in ba^ 3^^^^^

n)arf. I)er Slbfd^ieb foüte je^t tt)ir!(id^ genommen

\t)erben bon alk bem, n3ofür er feine beften Gräfte

l^ingegeben, toofür er Saläre lang fein ßeben eingefe^t

l^atte; öon bem Orte, too er feine frül^eren ßeiben

7*
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\)atk t^ercjcffen trorien iinb ti>o er geglaubt ^attc,

eine Icibeufd^aftetofe ftiüe 3^^^""f^ föv fi«^ iu grünben.

©ie 30113 anbete f}Mt fxdf aber fc^cu 5tIIc? ^ier gc-

ftaltet, ah^ 511 rcr Qclu tiu^ aiiger i^m iicdb faft fein

SBeißer tiefet ?ant betreten, unt^ tple ganj anberö tinir

i^m nun in ter '5}irf(id>!eit feine 3^^^^^"ft erfd^ienen,

atö er gebvuf t unb fie in feiner "i'bantvifie am^gcfcbmücft

l;attc! rviö einfame ©liicf, trclcbc^^ er u^äbrenb bcr

erftcn 3a^re feinet ^^i^^fein^ gencffcii, u\ir fcbcn fange

terfcOnninben, baö gefcßige ?eben, bcr bem er geficben

\oax, f?atte i^n and; ^ier in ber 3K}iIbni§ anfgefunbcn,

um ibn je^t tvieber fort in tie bcivcgte große SPelt ju

treiben. Seilte er axid) biefe tboiicr ert.nifte neue

.^einiattj jemal!^ n>ieberfe^en unb n\m\\ unb ane? —
ba^ UMren bie ^^vigen, bie ficft i^m befianbig aufbraugten.

3m ^aufe felbft f;atte er feinen ?(bf^ieb me^r ju

nel^men, benn bie 3'^»"^^^* \i\ixcn an^gerciumt unb i^rc

Si^äntc i'cn i^ilrcrn nur Äufferftid^en entblößt. Gt

eilte f;inaui2' in bvi^ tfreie, wo i^n bie füble jDicrgenluft

empfing unb i^n bie 3?ege( mit if^reni erften ^^iebe begrüßten.

"SlDbiffen l;atte ben alten 5^engft gen>aicben unb trar i'C-

fc^äfrigt, feine fangen SOici^nen unb ben Scbmeif ju fämmen.

©ouft pflegte er bieö ©ejc^^ift mit Singen unb ^>feifen

cine^ ?iebeö 3U begleiten, .peute aber berric^tete er e^

ftnmm, frf)(ang ben 3^^it in 3ctt feine 'Srnie um ben
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Blenbenb tDcißen $a(6 be^ ^ferbeö unb aU fein |)err

an i^m i^orüberfd^ritt, fing ber Änabe bitterfid) gulreinen

an unb berbarg fein e^rlii^eö fd^tDarje^ ©efid^t in ben

feibentt)eiä;en 2)tä^nen be^ geliebten Zhkxc^.

garnmatb ging md/ feinem Sieblinge^ptafee, nad^

bem ©vuten, nm bon if;m ben festen 31Bfd;ieb jn nel^men.

;Cer Jl^an I;ing ncd; in fd;tDeren Srcf^fen anf ben reid;en

SSIütl^en, bie fic^ nnter if;ni geneigt l^atten nnb tranrig

i-^ren fd;eibenben Pfleger anjnblirfen fd;ienen. 23on

S3anm gn 33anin, ben Strand; gn ©trand;, 'oon ^flcinje

gn ^flanjc ging gctrnirafb mit fend;ten fingen nnb fagte

i^nen atlcn ein ftnmnie^^ l^ektr»c(;(. 2ln einer großen

gefügten gc(bge(kn 9?cfe aber bermeilte er länger, [ie

toax bnrd; eine i^m t^enre ^anb I;ier()cr gej^flangt, bie

berJcb borgeitig an§ biefer Seit gernfen f^citk, garn^

n)a(b brac^ eine itjrer fc^önften Slüt^en, t;cb fie gn

feinen Sippen nnb eilte bann, ncd; linf^ nnb red^t^

Slbfd&ieb ne^menb, nad; bem vf^anfe gnrürf, wo Wili\)

eUn ba^ grü^ftüd anfgetragen l^atte, @ö luar baö

tranrigfte 2)tal;I, tt)eld^e^ er in biefem ^anfe, in biefem

8anbe gencffen, nnb bie 2Infnnft t^on ©eorg 3?(anc^arb

iDar il;m fel^r ermünfd[)t, ba fie ba^^ S^idjQW gnm 2Uif=^

brnd; gab,

SBäl^renb 9(bbiffcn ben ©engft für feinen ^errn

nnb ben ©anabifdtjen ©d;immet für 5011(1^ fattettc.
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bte gomiiKiÜ^ na^ fdntm frohem ^(^(nffe gnStenarb

(Tingm tüi^tüt, ^a]it> i^er @artaer, bor t^tc^e ^ßtud-

mann, i>0r fi^ nid^erbfi^nb an einem feer Pfeiler ber

Beronba, trücEte nnb breite an feinem ^nt^ bot er

in beitat fi^onten ^iett nnb fc^ätteüte n>ieber^ fein

gefeidtei <^an]|»t inbon einzelne Sll^ranen über feine

gebrannten faltigen SBongoi l^eroBfielen. g^x^iiHiIb

fc^rttt f^merjlic!^ betDegt jn rem 9Üen ^in, fagte beffen

bd^e fronte mit fagte:

«,3n 3^rer ercQnngr ^^onlmonn, iDirb m^tt> geonbert,

t(^ §abe e# bei ber !ä?eq>a^tnng bä^nngen, bag @ie

§ierb(eib^ ebenfe nne bid^ berfergt metben nnb

ma^renb meiner Sbioefen^it meine 3ntereffen pi nber«

toad^ ^oben. Seben ^e toe^l, @t>tt ermatte Sie ge*

fnnb nnb (äffe mi^ tte jyrtube erleben, @ie bei meiner

9tä(ffe^ ebenfe frift^ nnt n>c^lauf ju finten, old id/

@ie teriaffe.**

^ßonlmonn aber l^tte feine Säorte jum ^fc^iebe, tx

brndte loi^er nnb n^ieber ^omiDaltd ^onte, marf einen

Sbüd jnm ^immd anf nnb ii>einte mtb f(^(nc^|te.

Wüfüf front mit abgmonrtem nid^ergebengtm @t^

fi^te bei i^rem $feibe nnt ^tiffcn ^ie(t loeinenb ben

3nge( be^ alten 9to)fe«.

^9Am Sie Um^^ (SttftQ,' fagte j^ gomnKifi) gn

jbiefem, näitm er i^m bte .^anb rächte. p,^3e^anbdn
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®ie ben alten ©ärtner unb 5lbbi[fon gut unb (äffen

@ie mid^ barin bie anfrid^tige grennbfd^aft ertennen,

bie ®ie mir oftmals gngefagt ^aben/'

%nä) ®eorg tDar tief ergriffen, er fiel gamtDalb

iDeinenb um ben §afö, brüdte i^n l^erjinnig an bie

S3ruft unb getoMe i^m ^eüig, fi(^ feiner greunbfcl;aft

iDert^ 3U geigen.

2löe^ mar jum SBegreiten fertig, garnttJalb fc^üttette

©eorg ncd^mat^ bie ^anb unb trat bon ber ©atterie,

"Da ftieg bie ©onne in il;rem ®clbe am fernen ^orijonte

auf unb beutete burd^ i^re erften bli^enben ©trauten

auf bie ©lutl^ be^ neuen 5Eage^.

garntDalb fa:^ ba^ gtänsenbe ©eftirn l^eraufjiel^en,

fd^rttt rafd^ jn bem fd^Iud;jenben 9feger!naI3en I?in unb

reid^te it;m mit ben SBorten jum ?(bfd^iebe bie |)artb:

,,95{eibe brab, Stbbiffcn, bamit id^ 3)id^ ferner Iie6

l^akn fann, ti^enn i(^ 3urüdte]^re,"

®ann gab er ber Duabrcne einen SBinf, i^r ^ferb

3U beftcigen, f|)rang fetbft xa\d) auf fein 9?o§ unb ten!te,

t)cn jener unb bon 3oe gefolgt, baffetbe burd^ bie Zf)üx

ber @in3äunung, iDäl^renb er im tiefften 3nnern aßen

3urü(fb(eibenben ncd^ ein te^te^ loe^mütl^igeö 8ebe^

tt)o^{ fagte.

Ol^ne jurücfjublidfen folgte garnU)aIb ben 3Bagen=^

\pnxm burd^ bie ^rairie unb fal^ mit traurigem ©ruß
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mif t^ie ^>rad(U, tvomit bic[clf c, fotrcit ba^ ^tiige reid^te^

in teil Inuiteftcn 2?liinicnfelbcrn ).n\inv(ti\ 'Jicd; efje tie

SonncnftraI)Ien füljIKir tinirben, Ijatte er tie tiefen

©d^atteii tc^o llvUMlreö crrcid)t. 2}}o er l^inblicfte,

ftanten (Srinneniii^cn t^cr if>m: fjierrief il;m ein 53vinnv

toxi ein 23ad) eine ]^eiTnc^)e Ovißt, eine trc{)(tf;nenbe

{Raft, ein monnige?? i)uKl|)tIviv5er nnter freiem .piuunel in

t>a^ ©ebäd^tniß 5nrn(J, untr villeutKiibcn nafnn er im

SJornberreitcn 5(bfci;iet auf ein nuvjemiffe^ 3öicberfe^en.

2>orti\irtv^ ßincj ter 9iitt cl;ne ju riikn, balb über

blnmenreic^e '^>rviiricn, luo ber l^^nitc frifd; mef;enbe

©iimnnb tie @(ntb ber Senne befämpfte, bvitt trieber

bur* tic ßriuicn Miftißcu duiiime bce ivHiIte^^, bie bie

t>on mäcbtijcn ^^eben^^eid;en überbvid;te Sofjnnncj bec

biebern 3effer|on bie muten ©vinberer n^cbUf;uenb

anfnaljm.

S)ie jvi'^-'i^i^^' ber "ydtcu, bcn ^^^viuptinann ihrer beiten

äireften SöImic, bie fd)on iHn'an^cjejOijen n.\n*en, bcn

grennb nod;niok^ beirirtbcn in fönncn, wcix gvoB, fie

boten 5(lTe^ anf, nm i(;re ©aftfrennbfcbaft jn ^eigen

nnb 5\irntrvi(t, fc n?ie bie Cnabrcnc, unirbcn mit einem

für tiefe il'cltßCvjcnt uiivjotvefmfiif c[\\kn i^iittvicj^effen

Derforcjt, \ronu au* tcr 5^''^*bij]cn tcr 3'^^^^'i^^ 3^^ bem

gamilientijd^e nid;t gcftattet uvn't. 3?a(b barauf aber

ginvj e^ viud) bier nneter an bvi^ '^(bjitictncljmen, bie
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^ferbe iDurben abermals Beftiegen itnb unter taufenb

®(ü(i^ unb ©egen^tpünfd^en jog garntDalb mit feinen

©etreuen treiter.

5Jiur in langen 3^if<^^n^änmen erquidte ein frifc^er

SErunf bie Söanberer nnb mit frofjem Sßififommen be^

grüßten [ie, at^ bie ©cnne ^n finfen begann, bie am

^orijont auffteigenbcn blauen ^öfjen, an bereu gu^ baö

erfet^nte ©täbtd^en 8 (ag.

®6 mar 3Ibenb geworben unb bie ©onne tt)arf iljr

le^te6 Sic&t über bie tt)eiten leeren 33au[tcnen 3mifd;en

ben ein3elnftel)enben l^ofjerncn Käufern be^ gfecfenö ^in,

al$ garna^alb innerhalb be[[en ©renjen erfd;ien nnb

fein mübcö, fd^trei^ebecfte^ ^ferb nad^ bem 3Birt(?^I;aufe

teufte.

@i^ou i}on meitem bemerfte er, t)a^ bort unge*

tDö(;n(id; Diel SOtenfd^en Derfammett tDaren; M feiner

9lnnät?erung brang pVöi^M) eine Orgel- SKufif ju feinen

O^ren unb ju feiner größten Ueberrafcl^ung Derna(;m

er beutfd;e Sieber, bie bagu gefungen tDurben. ®üg

unb lieblid^ tönten i^m biefe SBeifen, U)ie Älänge anö

einer längft berfd;n)unbenen ^cit, entgegen unb (ebenbig

führten fie itjm augeubtidtid; feine Sngeub bor bie ©r^

innerung.

©ie bid;t Dor bem ©aufe Derfammette 9Jtenge ^in*

berte i^n, natje gu beffen J^ür ^inan ju reiten, er teufte
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be^^atb fein ^ferb um baö |)auö ben ©tallungen ju,

tDä^renb fein ^ex^ mäf bem beutfd^en äßaljer tan^k,

beffen klänge je^t t>om ©ebäube l^erüberfd^aüten, unb

nid^t fd^nefi genug fonnte er bie ^ferbe unb ben ^unb

in einem Slocf^aufe, tr>e(d^e^ jur ©tallung biente, ein-

fd^Iießen, um ber S)?u[i! jujueiten, bie immer lebenbiger

erttang unb nun bon tobenben Sßeifatobe^eugungen unb

n)ilben rafenben ^urral^ö überfönt iDurbe.

„^ä) ^err, ta^ mid^ nid^t l^inein unter bie SJJenge

gelten," fagte bie Ouabrone ju garnir>alb, alö biefer

i)or i^r in bie f)intert^ür be^ |)au[e^ trat; „id^ tüiß

lieber i^ier im §ofe in ber yta^t "Deinem ^ferbe^ unb

©eineö §unbe6 bleiben/'

„9lein 9}Jifilj/' anttDortete jener; ,M; tüerbe mir

^Uid) ein 3inimer ankeifen taffen, ber 3Birt^ t^ut mir

?llle^ ju ©efaffen unb giebt mir feine eigne ©tube, tpenn

er feine anbere mel^r unbefe^t i)at ^omm mit l^erein."

©err gantrop tt^ar fe^r erfreut, garniDatb gu feigen

unb räumte i^m tDirllid^ fein eigene^ ^immer ein.

„Qä) tDerbe bod^ fobatb tdoifl feinen ©ebraud^

babon mad^en fönnen/' fagte er, „benn bie fremben

ladies t)orn im 3'^^^^^ ^aben bie ßeute, n)ie @ie

feigen, ganj berrücft gemad^t unb man ta^t mir feinen

Slugenbtid 9?u:^e. ©o ge^t e6 nun \ä)on feit gcftern



107

SKorgen ununterBrod^en fort, unb ftatt bag bie 39?en-

fd^en [id^ berlaufen fofiten, fo tdad)\t i^re ^ai)l noci^

mit ieber ©tunbe, %ndf bie ladies i^aben nod^ bei=

nal^e nid;t geratet unb bie 93?ännd;en auf i^rem Tln\ih

faften l^aben feit geftern uic^t aufgel^ört 3U tan^^n,

W^x ge^en @ie hinein, §evr garntoatb, Sie tperben

t)ie gremben beffer berfte^en fönuen, aU tDir; toie id;

l^öre, fiub e^ beutfi^e ©amen, gür 3]^re Wienerin

j^ier tDerbe iä) ©orge tragen, fo toie aud^ für 3^re

Spiere."

„SBenn Semanb in ben ®taü gel^t, too meine ^ferbe

finb, fo mug Wiü\) mitgeben, benn mein §unb mi)d^te

fid^ unfreunblic^ betragen," fagte g^^ntoatb unb brängte

fidf;, toä^renb bie Ouabrone fid^ in bie bejeic^nete ©tube

begab, burd^ bie 9[)?enge nad^ bem borbern ©aftjimmer.

©ort erblidte er brei beutfd;e 9[)täbd^en in ^^anta:'

ftifc^em ©oftüuT, bon benen bie eine eine Orgel breite,

<iuf ber eine 5Wenge Meine i^ötjerne giguren im Äreife

tankten, bie Slnbere auf einer ©nitarre f^^iette, bie

©ritte, 3üngfte unb ^übfd^efte aber ein SJambourin

fd^tug, baffetbe burd^ bie 8uft fd^toang, fid^ leidet unb

tuflig 3toifc^en ben ^ntjövcxn i)m unb r;erbett)egte unb

bann ba^ Snftrument biefen l^in^ielt, um bon i^nen

©elb unb S3anfnoten ju empfangen.
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Wit ten n^iberfpred^cnfcften ©efii^Ien blieb garn^

toalt in ber Zi)iix [te-^en itnb blidte auf bie ®irnen.

2ki> iinb iDol^It^uenb tv>ax i^m bie ©rfd^eiming, lüeil fie

i^n an bie frö^Iid^en au^getaffenen Stunben feiner 3u^

genb^eit erinnerte, in benen er fid^ mit feinen teben^^

frcf;cn ©encffen oft an SJcIföbefnftignngen ergoßt Ijcitk^

bei bencn bie ßieber fold^er Sängerinnen in ä^ntid^^er

SBeife öftere^ erflnngen tDaren; bcd; tDibrig nnb eni^jö^

renb bernljrte i^n I)ier i^r freiet OScnel^men nnb er

fcf;ämte fid^, in il^nen feine ?anb^männinnen üor ben

Slmerifanern anerfennen 3U muffen.

SBenn aud^ tie ro^en grontiermänuer im 3(ngen^

blicf üon ben 9JJäbd;en bi6 jur 9?aferei ent3Ücft nnb

i^ingeriffen ujaren, fo mußten fie bcd^ bei ber 33ere]^rung,

bie man in SImerifa für ©itte nnb 2Beibnd;!cit I;egt,

fobalb ber flüd;tige ^Haufd; t^erflogen ii>ar, mit (Sfe( nnb

ä>erac^tung gegen biefe SO?äb(^cn erfüflt töerben, nnb

gegen bie beutfd^en grauen überl^aupt, ba fie biefe

kirnen, tt;orid^t unb befangen genug, alö 9?ej3räfentan^

tinnen berfetben betrad;tcten. S^enn nie tDÜrbe eine

^Imerifanerin, and; nid;t bie niebrigfte, in fo{d;cr Seife

üor ein ^^ublitum treten unb babur(^ ®e(b ju Derbienen

fud;en.

Sefet aber befanb fid^ bie 3a^(rcid;e bunte 23erfamm='

lung ncd^ auf bem ©ipfel ber Segeifterung. S^ie itjnen



109

neue IieBnd;e 9Jtufif ^atte biefe raurjen Scutc mäd^tig

aufgeregt, baö freie, i)ertraufi(^e Seue^meii ber rot^^

tpangigen ©c^öneu l)atte^ aU etU)a6 i)orI;er nic^t ®e^

fannte^, i^re ^u(fe ju einer fliegenben ©ile befd^Ieuntgt,

unb ber rcid^Iid^ geuoffene 93rannttr)ein i^atte i^re ©inne

fo nmnefeft, baf] [ie fid^ in einen ^immel i^on 25?önnc

Derfe^t gfviuMen, ©eimatf;, grau unb Sinber t^erga^en

«nb il^ren legten ©offar mit greuben ben ©penberinnen

biefeö ©Ificfeö jm^arfen.

^ier \c\^ man einen ro^en SBalbfc^n feine güfi^e

ane ein S3är in ben ungefd;i(fteften SSemegungen jum

STan^e in bie $ß^e werfen, bort einen breitfd;u(tcrigen

garnier feine rautje ^anb mit größter ©(^ücf;tern^eit

unb S^erjagt^eit, um ni(^t gu beleibigen, m ben nadteu

^rm einer ber ©angeriunen (egen, D)äl;renb feine S(ugeu

liiftern auf ben iDcitentblöBten S^acfen berfeifcen geheftet

tDaren, unb bort brüftete fi(^ ein anberer riefiger ^in-

tertDä(t)fer ftolg neben ber Sref;orgef, inbem er bie SBinbe

berfclben ergriffen unb fie mit feiner Ungeheuern gauft

tu SBeU^egung ^iclt,

3n foli^er Söeife mad;ten fid^ bie aufgeregten ®e-

fii^'e biefer ^cnh ?uft, hat^ mit Sluöbrüd^cn ^ügelfofen

?a(^en^ unb gelfenber 9iufe, balb burd; ©dalagen auf

bie 2:ifd;e, burd^ Srommefn mit ben güpen unb bafb
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burci^ ^rcBen t>on förperlid^er etärfe, tDoburd? fie fid^

i)or ben 2)Zäbc^en ait^3ei(j^neu tüoHten, inbem oft ©iner

ben 2(nbern mit einer §anb in bie §ö^e i)ob, ober

meistere fd^mere 2)tänner auf feinen 9?ü(fen flettern lieg

;

aber bei ?UIcn tpar eine getriffe Sc^ücfeternl^eit nid^t ju

t)er!ennen, bie i[;nen bie OegentDart biefer fcgenannten

S^amen auferlegte, cbgleirf; fid6 biefe Bemül^ten burdt;

freigebige^ darbieten il;rer .r^änbe, 9lrme unb Suaden

jebe 3i^^'ßd^^Itung gu üerfdf^eui^en.

„3ob, verbrief; baö ©ing nur nid^t!" rief einer

auö ber 23erfammtung bem ®oIiat^ 3U, ber bie Crget

jefet brel^te.

,,2?erbamint, ba6 !ann nidE)t ein 3eber, biefe^ S)ing

rid^tig f^?ielen!'' antlDortete ber Slngerebete unb frünimte

fid^ in ben berfd^rcbenften 93etregungen, um barjutljun,

bag e^ feine ®efc[)i(flid;feit fei, tt^cburd; er bem ßaften

biefe 3)?eIobien entfcdte. 5)abei l^atte er feinen linfen

OIrm über ben breiten .^üftcn ber S^ambourinfc^Icigerin

um i^re SJaille gelegt unb 30g fie, augenf(^ein(idf; ber^^

jagt unb gegernb, nä^er 3U fid^ l^eran, boc^ biefe fjob

fid^ auf i^re gucfpi^en, fal^ tad^enb 3U i^m auf unb

ftrid^ i^n ermut^igenb mit ber ©anb über feine glü^enbe

Söange.

SBie bon einem ^aubex]taU berührt, l^ob 3öb j;e§t

ba6 2)?äbd^en mit entfeffefter ßeibenfd^aft in feinem
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5lrme an feine 9?iefenbrnft nnb ftieg einen n^ilben

tl^ierifd^en $Rnf an^.

Äanm l^atte bie 'Cime ben gnpoben iDieber erreid^t,

afö ein fräftiger {nnger ©qnatter (31n[iebler anf ®on^

ternement^Ianb) ^Jamen^ ^rnno, ber erft feit !nr3er

3eit in ber 9W^e beö ©tabtd;en^ feine ^ütte anfge-

fd^tagen l^atte, jn i^r l^intrat nnb i^r eine günfboöar^

ncte in ba^ STambonrin legte»

3oB Syfoore, bie^ wax ber 9^ame be^ Jfiefen, ftredte

jebod^ feine |)anb rafd^ nad^ ber 9^ote au^, ergriff fie

nnb it)arf fie in feinen tr>eitgeöffnelen 2}tnnb, tDo er

fie fofort mit ben 3^^^^^ jermaünte nnb berfd^tang,

„§ier meine S)ame/' fagte er bann gn bem 5Wäb-

ä)zn; „^ier ift gnteö ®e(b bafür. ©ie finb jn gnt, nm

Sinnen fold^e^ falfd^e^ ^apiergelb jn geben/' nnb marf

irjr ein gofbene^ günfboKarftüdf in ba^ SJambonrin.

„®ie 9^cte t^ar gnt, ^evx SKoore," fagte 33rnno

bleid^ bor 3*^^^^ ^^^'^ ^i^^^ gUi^enben SSIid nad^ Jenem

fenbenb; „t^ertDei^, ob 3^r ®o(bftücf' fo biel tDert^ ift?

^ier, gräntein, l^ier finb jel^n S)oKar in gntem ®o(be,

nel^men ®ie fotd()e aber in "^iäjt, ober ber §err 9D?oore

mi)d^te fie fic^ gleid^falfö 3neignen nnb S^mn bann

fatfd[;e6 ®elb bafür geben/'

Wit biefen 3Bortcn reid^te ber jnnge 93?ann ber

Sängerin ba^ ®oIbftüdf l^in nnb ging nad^ bem anbem
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3innner, tpo fidb ber ©d^cnftifd) befanb. 23alb Um er

t)cn bort 5urü(f intb eilte mit einem ®lafe ^mifd^ in

bcr ^anb 311 bcr Tambcurinfd^Iäöerin, bor er baffclbe

bartct.

5Ütocre f;vitte iljn fommen fe^en, feine rot^e ®eficf;t^'

färbe ijMz fid; um mel^n'ere Sd^vittivnncjen berbnnfclt

unb feine fleincn vjranen 5lucjen berrietfjcn feinen tr>ad)*

fenben 3^'^'^^- ®^'
^J"^^^^ ^i^' Säncjerin cn^eid^t, c\U

53rnno iijx bvio 6Ha^ f;in(jielt nnb, aU fie i^re §anb

barnad; vnu^ftredte, fd^fuvj er mit ber g-anft barunter,

ba^ c^ miüjin bnrd) ba^ 3'^^^^^^^^ P'^ö ^^^^^ ^^ ^^^*

SOBanb in tvinfent^ ed)erben 3erfptitterte.

,/Jinr mit mir irinft biefe S^amc!" fdnie er mit

trüt(;enber 2?virenftimme, „unb id; mi:d>te ben 9Juinu

fcl)en, ter Slti\v^ ba^egen ein5mrenben hatl"

,/S)er bin id;!'' rief 23rnno mit brcbenber rafcnber

©eberbe; „fcmme mit mir !)inan6 unb U^ nnö jel^n,

iDer i)cn unö beiben ber befte Wlann ift?"

3«8leid; i)Cittc er ein lan^je^ fd^ti^ere^ SOteffer au^

ber Sd^eibe gejoßcn nnb tince bvimit nad) ber Sf^nr.

„Sd) idjc mit S^ir 3nr -^^öüe, ©u Öirünfd^niabel!

ob ®u aber mit mir gef;en nuigft, baö ift bie grage?"

„3cb fprincje mit 'iTir in einen gtiiljenben Sd)mef3=»

ofen, ober u-o^aiein Tu fonft iinttft, '?u ©rognuiul!"



113

„<So fomm, \px\nQQ mit mir öcm 9(nbrea6==?lb]^an3c,

tpenn ®u 9Jiiit^ r?oft, eö tDtrb S)ir 3mige aber tDo^t

ju l^od^ fein!"

„SBo 'S^u l^initnterft^ringft bei ®ott, ba fpringe id^

mit itomm, fomm !

" rief 93ruito, ftürjte nvici^ ber Slljür

iinb Tlooxe, fo h)ie bie gaii^e tobeube 93erfamm(iuig

rannte i^ncn nacf).

Unmittelbar (;inter bcm ©täbtcf;en erijcb fid) ber

Slnbrea^berg, ber nac^ bcm Bfi^ff^ W ^^^ ^"^^-'^^ f^J^t-

xcä)kn 3lbf;an9e bon brci^ bi^ bierl^nnbert gng ^inab^

fd^c§. 3^crt[;in ftürmtc jc^t bie milbe SAaar, bie bei-

ben ©treitcr boran, nnb in fnrjcr ^qU i)(xUcn fie bie

fc^tcffe geleti^anb crreirf;t.

2)aö aKontlid^t (og f;e({ nnb ftifl anf ber ©egenb

nnb bclcnd;tcte ba^ "D^ebefmcer, u^clc^c^ in bem Slbgrnnbe

nber bcm ginffe n^cgtc. 3n G^cntraft mit bem (;ci(igen

grieben, ber über S3erg nnb Ztjat berbreifct n)ar, ertönten

jefet r>cn ber fteifen ^cf;e bie Stn^briidj^e entfcffciter

tDÜtrer ?eibenfc()uften nnb nnter glnd^en nnb J'obcn

bränßte fid^ bie äJicnge nm bie bciben rafcnbcn ©trei=

ter, man banb bcn red;fcn 9(rm 33rnnc^ mit bcm (infen

SDtcorcö fcft jnfammcn nnb fül;rte fie bi^ anf u^enigc

Sd^ritte bor bcn ^?(b^ang.

„3cfet nuißt ©n mit mir jnr §ölfe, 3nnge!'' fc^rie

SWocre nnb fticß einen grvinl!d;cn }^h\(^ an^.

sin bcc Snbiaiicrgtcnje. IV. g
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,,S!Jiemme, id; gel^e S^ir t)oran!'' rief 33rnno unb

fprang, 2)ioore leintet [id; l^er^iel^enb, bie iDenicjen

©d;ritte Inö au ben (cfetcn ©tein unb bauu iDcit uBer

beufcU^eu l^iuöu^, um uuu U)irbc(nb mit feinem geinte

in bie bobcnfc[e STicfe ju faufen.

©in burd^ 9}Jar! unb S3ein öefienber ©d^rei iDar

ba§ legte Se6cn^3eid;en t)en bcn Beiben t)cn if;rer Reiben-

fd)aft 93et^örten unb nur ein tumpfeö Sd^mirren unb

23raufen in ber ?uft unter beut Stbl^ange Beseid;nete

bie 33af;n, bie fie ßencmmen.

SBi^ 3U biefem ?(ugenB(icfe l)atk mifbe ungejügelte

Slufreguuv} bie 3i^frf/>^^^^^ betuegt, bod^ mit bem 2(6^

fprnncje ber Beiben SJicinner u?ar eine S^cbtenftitte unter

i^nen eingetreten unb fd^meigcnb unb nüd()tern lehrte

bie Sltenge ju bem SSirt^ig^aufe gurüd, ti>o bie 2)ieiften

i^re ^ferbe auffu^ten unb, in fid; gefeiert, i^rer ^ei-

matl^ in unb md) ifjrer gamilie jurüdeiften.

3m ®aftf;aufe w>ax eö ftiö gen)orben, bie 9D?ufif

tt)ar berftnmmt, ber Orgclfaften iDar mit einem 9Bad^^^

tud^üBerjug bebedt unb t)on ben roti^n)angigen ©irenen

n^ar bviö Seben, baö ßad^en, bie ©^jannfraft gemieden,

bie ©d;min!e U)ar bcn il^ren Sangen gemafd^en, bie, in

gtänjenbe ©et^änber eingefd^nürten, fd^fanfen STaiöen

tuaren unter lofcn llebertüürfen J}erfd^munben unb bie

^aare in Rapier eingebrer;t.
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^n biefem STnfjuge, attf(anb6fo6 gäl^nenb unb [id^

redfenb, fanb garntDalb bie 9)täbc^en in i^rem ^i^^^^^^/

aU er t)on bcr ®d;re(fen^fcene jurüdfcl^rte. ©r Wolik

bon i^nen l^öven, ob fie i^m i?ie((eid;t 9?ac^rid;ten über

feinen ©ehtrtöort nüttl^eifen fönnten. ©ie em^^fingen

il^n im ©(j^an!el[tnt;(e nnb anf hänfen (iegenb, mit ber

riidfid;t^(ofen 5?ad)tä[[igfeit nnb UnBefiimmert^eit, bie

atleö ©emeine, t^a^ nad; ?lmcrifa fommt, n>o e6 fid;

aller ©d^ranfen fr'ei fü^(t, fo fe^r d^arafterifirt. j^axn-

mib erfn^r, bag bie 9Jiäbd;en tüirHid; ni(^t fel^r meit

bon feiner ^eimat^ 3n §anfe tt^aren nnb U)enn biefelben

ü)n and^ jn jeber SBeife antDiberten, fo erfrenten i^n

bod^ i^re, tr)enn and; nnbebentenben, SJtitt^eilnngen über

fein 35ater(anb nnb er t)erlie§ fie, o^ne i^nen, tDie er

eö SBiöenö getoefen h)ar, baö 92iebrige nnb 33eräd^Uid^e

il^re^ ©rmerbe^ t^or^nmerfen.

S3ei bem fel^r seitigen g^rü^ftiidf am folgenben 9Jtorgen

fanb garnmalb and& bie ©irnen reifefertig, nnb a(ö er

fein $ferb beftieg, paätm fie ben Orgclfaften nnb

i^re übrigen önftrnmente anf einen Keinen, mit einem

TOanlt^ier befj^annten, offenen SBagen, nm in bemfelben

i^re ®efd;äft^reife fort5nfefeen.

Slbenb^ erreid6te garntt^alb mit Witl\) bie ^(antage

feineö iJrennbeö 9?enarb, tDO er mit offenen 9(rmen nnb

inniger ^erjti^feit empfangen t^nrbe. ©ein entfd;fn§^

8*
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fic^ 311 ber Slrmee ju begeben, l^atte bie gamilie mit

tiefer 35ctrübniß crfüfit imb 9tenarb, im 83crcin mit

feiner grau lutb SToc^ter, bot nod^ einmal feine ganje

SBerebfamteit auf, um i^u "oon feinem 93orl^abeu abju^

bringen. ®ie fallen jebcd^ int'i) ein, ba§ i^r 5Bemü!)eu

umfouft tt)ar uub beftrebteu fid; uuu, if;rem greuube

bie wenigen Silage, bie er bei i^nen berireifen fonnte,

fo t^ict eö in i^rcn streiften ftanb, angenel^m ju mad;eu

uub bie biiftere Stimmung, ber er fid^ l^ingegeben, t)ou

i^m ju t>erfcl;eud)cn.

®er SL^ienfd; fjcingt an ber ©d^olle, tDo er geboren,

too er feine frii^e Sugenb jugebrad^t, aber für WilW)

l^atte bie 9?üdfef;r in i^re ^eimatl^ uidtö ®rfrcu(id;e^.

©ie toar uid;t mel^r bie i^eracbtete uugebifbete garbige,

bie i)erfäuf(id;c Stfat^in, al^ ioe(d;e fie biefeu Ort

berfaffen, fie \vax " eine ganj ?(ubere gemorben uub

btid'te mit Scbam uub SBibertDiffeu auf bie ^dt uub

?^icbrigfeit, bie fie I)ier berfebt l^attc. S^re treff(id;eu

uatürlid;cu 'Einlagen, i^re gciftigen gci^igfeiten mareu

burd; ben Umgang mit garntt>afb uub burd; forgfam

getivi^Ite l^ectüre euttDirfcIt loorben uub i}(\tUn \f)x, ba5

fnl)(te fie fef;r tr>o[;f, einen bebeutenben 9?or3ug i)or i^ren

ung(iid(id;en Ongenbgenrffiuneu gegeben. ©0 biet fie

aber oud; über biefeu ftam:, fo fef^r trennte fie bod^

ein uucrreirf/6arer ^^Ibftanb ber (Seburt bou beu beibeu
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lücigen ©amen; rt>eber Bei bte[en, ncc^ a6er bei ben

®f(a\}en, a(^ ii)xe^ ©(eid^en, fonnte [ie S^rcft imb grcunb^

fd^aft fud;en, unb fd^merjfid^ unb tief ergriff fie ba^

©efül^I, baß fie l^infort einfam itnb berfaffen in ber

SBelt bafte^en it^erbe. S^raurig ktracl;tete fie bie ^(ä^e,

n)o fie einfl gefpielt, beu Äal^n, ber fic() nckn ben

ii|)pigeu ^flanjen be^ Ufer§ lt)iegte, in bem fie fo oft

freien forglofen ©inneö bal^ingefal^ren ix^ar; tranrig

n^anberte fie burd^ bie mit ^(üt^en iiBer[äeten 8au6en==

gänge be^ ©artend, nnter bcnen fie fo biete ifränje

getDnnben; überaft gebad;te fie be^ Stngcnbtid^, too fie

firf; t)on ifjrem S3efd^ü^er, t^rem ©rjie^er trennen

fofite, bon i^m, bem alleinigen Srcft i(;rer 3wf"itnf t, bem

tt;re gan^e «Seele angel^örte, nm bann aüein nnb frennb*

to^ in berSSelt jn fte(;en, ©etrennt mar fie jtDar je^t

fd^on niel^r ober lt)eniger bon itjm, benn i^re •S)ienfte

riefen fie nid^t mel^r in feine 9Jä()e nnb feinem SUtf^

enthalte tei ben toeißen ©amen jn naiven, ii^ar ber

garbigen nid^t crtanbt. 50iabame 9icnarb mar jmar,

fo mie it;r 2)tann, t^on franjöfifi^er 2(bfunft unb liegte

Weniger 33ornrt^eit gegen bie nnglüd(idf;en 9^a(^fommen

ber 91frifanifd^en 9}tenfd;enrace, aU bie 3lmerifaner;

bennod; märe e^ ju fel^r gegen ßanbeöbrand^ unb @itte

gcmefen, ber garbigen einen anbern ^ntxitt in i^re

9?ä^e ju gemaf;ren, at^ in ber ©igenfd^aft einer Wienerin.
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5D?abame 9?enarb tDar fremiblid^ unb gütig gegen

[ie, befallt ber fd;tDar3en Äcrf;in, fcefonber^ gut für [ie

ju forgcn, l^citte i^r eine eigene 'S^adj^inU ju i^rem

2(ufent^a(te angcmiefen nnb fagte (iebebolfe Sorte ju

if;r, tDenn fie i(?r auf ben ©äugen, in ber füc^e ober

au§erf?a(b beö ^aufe^ begegnete, eine t^eitere 5(nna^erung

ater fanb ätoifd;en ber mi^^n ©ame unb ber Duabronc

nid^t ftatt.

Wiüt) aber füllte \i6) f(^on gtüdüd^, n)enn il^r

^err i^r bon 3^'^ i^^ 3^it begegnete unb freunblid^e

SÖJorte 3U i^r fprad;, ober and;, toenn if;re Solide i^n

nur burd^ bie offenen genftcr bon ber SBerauba an^

erreid^en fonnten unb fie feiner ©timme tDä^reub ber

Unterhaltung mit ben ipeißen Samen gu Iaufd;en im

©taube \))ai\

'Sie 3cit eilte fci^nefl, 3U fAnelT für Sllle ba^in unb

ber 9)torgen be^ 91bfd;iebö erfd^ien. 9tenarb tnoßtc

feinen grennb bi^ ju bem ncid;ften ?anbung^|3(a^e ber

Sampfboote, nur 3el^n 3Wci(en unterhalb feiner SSol^nung,

fccgleiten unb befaljt loä^renb beö iJ^ü^ftüd^, bag mit

55arntDa(b6 für ben gelb3ug beftimmten jungen ©c^immet

aud^ fein ^ferb gefattelt tperbe.

S3eibe 9xoffe erf^ienen, 3ur ?lbreife ber greuube

bereit, bor bem ^aufe, tDorauf garntDatb ba^ grü^ftüdö*»
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jimmer tjertleg, um 2)?i% t>em attm ^enflfte unb 3oe

Sebelpo^l ju [acjen.

93eim hinaustreten auf bie l^lntcre ©aßeric be^

©ebäubeS fielen feine 33ncfe auf bie ©etreuen, bie feiner

in fur3er ©ntfernung auf beut ©raSpIa^e l^arrten.

SWilt^ i)atu ii)x^ ffeiue 9i'ed;te in bie iDeid^e 5D(a^ne

beö ^ferbeS gelegt unb briicfte mit i^rer Cinfcn

ben Äopf beö treuen ^unbeS an fid^. garntt)alb füllte

feines ^erjenS @d;lcicjc ausfe^jen, bie 93ruft uutrbe il^m

3U enge unb feine Singen fußten fid^ mit 2f;ränen. @r

ftürjte bon ber 93eranba ju ben öieblingen l;in, reichte

berOuabrone tief belegt bie^anb unb fagte i^r lieber

t)oße SBorte beS !Jro[teS unb ber (Srmut(;igung, bann

fd^Iang er feinen 2(rm um ben '^fladm beS §engfteS

unb bann um ben ^unb unb trollte ftd; eBen fo rafd^

tüieber bon if;nen tt>enben, um ben fd^^mer^tid^en, fein

3nnerfleS ergreifenben 5I6fc^ieb nid&t ju t^erlängern, ba

tt)arf fid^ i()m bie ©flabin in ben 3Beg, umftammertc

fein i?nie unb l^ob mit bem ^(uSbrude ber äJerjtDeiflung

fle^enb i^re t^ränenboöen 33(ide ju i^m auf,

„O §err^ nod^ nid^t, ncd^ nid^t!" jammerte fieunb

umfd^lang i^n fefter. „O bleibe nodf), IjaU ©rbarmen,

fie^ ben atten 3oe, fie^ baS treue $ferb, ©u fannft

fic nod^ nid^t berfaffen!"
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garntDalb, ber feft gu bleiben [ud^te, tooUU [xäf

xi}xem 2(rme enttDinben, ba [tiefe 3oe, al^ erfenne er

ben ©ritnb ber Slufregung, einei^ tiefen Ijcnlenben Zon

auö unb ber ^engft legte fd^meid;elnb feinen Äopf anf

feinet §errn ©d^nlter.

®er ©d^merj ber 5irennnng erfaßte garntDalb mit

alter ©etDatt, er fd;(ang feine Slrnie iDieber nnb tuieber

um bie ©etrenen nnb !J(;ränen traten in feine Singen;

ba fd;ritt 9ienarb ^ergn, ergriff garnmalbö §anb nnb

führte i^n l^inmcg nad; ben bereitfte(;enben ^ferben, auf

benen fie balb bie ^tanfagc an^ ben Singen i)erIoren,
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dapitfl 29.

Qa6 fc^iDimmenbe Söirt^S^auö. — 5^ie 9fJcife auf beut Etronie. — ©mpfang.

— Saß ©cfage. — 2)ie Slrmee. — Slnfang beö Äviege6. — Sd)(acf)t

bfi ^^a(o 3ifto. — ^m Zobz nod) treu. — JHaft in 9)(Qtamoi'DS. — Sluf«

bcud) bei- Snbianer. — JHeife. — ^aS neue Saget. — 2)ie 9iation. bec

Gomantfdjen. — öcfunbigung. — (Sntbecfung. — ©uo^e ^erat^ung.

^od; S5ormittag^ erreid;ten bie Reiben greunbe baö

3iet i^rer Steife, tDo [ie ein ©ampfBoot trvifen, tt>eld&eö

mit Sdiigfaben befcbaftigt War unb erft am fcfgenben

90?orgeu feine Stüdreife ben glu^ Ijiitimter antreten

!onn(e. SRcnarb fd^tng feinem grennbe bor, lieber gn^

rüd md) feiner 93e[i^ung gu reiten nnb bort bie ?tad^t

jnsnbringen, ba er am nvid;ften 9}(or(jen (jintänglid^ ^dt

l^abe, bor ber Slbfal^rt be^ ©d^iffe^ ^ier einjntreffen;

garntt)alb jebod; toeigerte [id; ber ©inlabnng ju folgen,

benn ber le^te 5tbfd)ieb tDar jn fd;mer3(i(^ ge-

tiefen, a(i3 baß er if;n f;cittc ernenern foden. SDie

grennbe entfd;(offen fid) ba^er, in bem fef;r bürf^

tigcn fd;unmmcnben Sßirt^^^anfe, iDelc^e^ fid^ I;ier

tefanb nnb n)e(d;eö in einem alten, conbemnirten
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!Dampf|c^iffe, an^ mefc^em bic 9Kafd^ine entfernt

n)orben, l^ergerid^tet tDar, il?r Ouartier 311 nehmen. ÜDie

toenigen ©tunben aber, bie i^neu nod^ geftattet, 311^

fammen l^injubringen, maren beiben bon gu i^o^em Qiu

tereffe, aU baß fie bie abgel^enbe SBequemlid^fcit fe^r

bcrmi^t Ratten; eö tt)ar iiod; fo SKand^eö ju bereben,

baß [ie, felbft tu i^ren ^J3etten ru^eub, \iä) nod^ fpät

in bie )Rad}t l^inein unterl^ielten.

®er folgenbe 3:ag gog gelben nnb Reiter l^erauf nnb

balb tDirBelten bunüe SJaud^^moIfen au^ ben fd^tuargen

©(^ornfteinen bes^ 5)amf)fer^, ber firf; gur 3(l>reife fertig

mad^te. ®ie legten ©üter maren anö bemfelben an

ba^ 8anb gebrad;t, bie ©lode tönte gur 2(bfa^rt, nnb

M bie le^te 58o^fe bom Ufer gurücfgegogen iDerben

foKte, preßten [id^ bie Beibeu (Jreunbe ncd)matö in bic

Slrme uub 9?euarb berließ ba^ 33oot. ©ie 3Kafd;ine

fing gu ftöf;ueu uub gu arbeiten an, baö ©ampffcfeiff

BetDegte fid^ rüdmärt^ uub glitt bann in ber SKitte ber

©trömuug ben l^luß ^iuab, mci^reub ^^arnmatb nnb

9?enarb [id; nod() tauge Sebemol^t gutDiuften.

®ie fetfigen, ben ber ©enne burd^glü^ten, faxten

Ufer U)aren nid)t^ befte tpeuiger malerifd^ fc^en unb

boten ben 3?orüberfa^renben bie reigeubften Silber bar.

®ie bort aufget^ürmten foleffaten ©teiumaffen mit i[;ren

bunfetn öe^Ieu uub ©d;(ud^teu, mit ben tDitb barau0
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l^ert^orfd^ciumenbeu ©turjBäd^en unb ben burd^ biefe mit

fortgeriffenen ©erip^^en bon 9?tefeubäumen, bie t^re

2ßur3eln, t^re Slefte geifterl^vift barait^ l^erborftredten,

jogen bie SSlide ber 9?eifenben nad; aßen 9tic^tungert

]^in an unb gern liefen [ie biefetben l^ier an einer, mit

tlü^enben ©actuffen üBerranften gel^lDanb, bort anf

bem fd^Ianfen Schaft einer ^alme, bem ^o^en 93Iüt^en^

ftenget einer ftac](^eli(^ten Sncca, bie \iä) fü^n an^ ben

©ranitfpalten ^erbor^ob, bert^eilen, SBoIfenfoö nnb

bnrd^fic^tig tDöIbte \\ä} ber |)imme( über ber in ber

©onnenglnt^ er^iiternben Sanbfd^aft, fein gtanjenbe^

reinem SSlan f|}iegefte fi($ in ben Haren bnrd^fii^tigen

SBeflen be^ ©trome^ nnb in marmem ^nrpnr Uidkii

bie fernen ©eHrg^jüge l^ier nnb bort jtoifcben ben auf^

ftrebenbcn Ufern I^erbor. Oft fa^ man anf bem faftig-

grünen, mit SSfnmen bebedten Ufer, n}0 eine ©erg-

fd;Inci^t einem branfenben Söaffer ben 2ßeg gn bem

gUiffe öffnete, Stubel bon §irfd^en nnb 3(ntito^3en iDeiben

;

in ben bon fteilen ©ebirgömaffen eingeengten S^älern

erblidte man |)eerben toifber ^ferbe, bnrc^ ba^ ©d^nauben

ber X)am))fmafd;ine anfgefd^redt, mit fliegenben SDtä^nen

babon eiten nnb einzeln tonrbe jtoifd^enbemanffteigcnben

©eftüfte bie fd^tDerfäüige ®eftatt eine^ Sären fic^tbar*

S)ie 9?üd^fe getoä^rte garmt^atb nnb nod^ einigen feiner

nenen Äameraben, bie fid^ gleid^faflö mit i^ren ^fferben



124

an 33orb befanben, t^iet Unterl^altung unb mand^e Ü'ugel

tDurbe, n?cnn aud^ oft auf iinerreid;bare ©ntfernung,

in bie SSerge g^f^nbt (Sin 3^^^ 1^^"^^^ ^^t fi^ ii)xzm

®efd;offe beinahe fortoäl^renb bar unb gab biet SSer-

anla[[ung gum 3^^^^^^^^^^^^^* ^^ iraren bic Slfligatoren,

bie \iä) in groger ^a^ an ben fd;Iüpfrigcn 93änfen

ober auf in t>a^ SBaffer Ijängenben 33aumftämmen

fonuten unb bie ©)3rünge unb ba6 Um[id;fd;(agen eineö

biejer i^ertDunbeten, fo beri^agtcn Jfjiere biente bann

fämmKid^er ©c^iff^gefeüfd^aft jur Unterl;attung.

3^ie ®cnne tr>urbe mit jeber 9)tci(e, bie baö ©(^iff

jurüdfegte, glü^euber, bod^ bie Ufer mürben flai^er

unb bie (Seeluft, bie bcm ®clf Ijer ^ier freier t^el^en

fcnnte, ipurbe kräftiger unb niad;te ben ®d;atten unter

bem auf ©äulen ru^enben ebern 23erbed beö ©d^iffe^

angenehm unb erquidenb. 9tur feiten fegte baffelbe an^

begrüßte nur ein i^m begegnenbeö Eampfbcot, r\}dä)c^

unter fd)tt)erer 8aft ben Strom l^inanfful^r, unb al6 bie

©onne fid; fd^on ben fernen ©ebirgen näherte, mad^te

ber ©a^jitain beö Sd;iffe6 garnmalb unb feinen ju-

fünftigen Ä^ampfgenoffen bie 3lnjeige, bag fie i^iit fel^r

batb ben 8anbung^|}taß erreid;t i^aben tDÜrben, 'wo fie

baö 93oot gu berlaffcn l^ätten.

©ie begaben fidf; ju i^ren ^ferben, um fie in fatteln

unb aufjugciumen, maä)kn \iä) fetbft fertig, mit i^rem
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@e})ä(fe an ba^ 8anb ju ge^en unb ba§ ©c^iff ftciiertc

um eine Ufemanb, tDo ber glu§ eine fiirje Biegung

mad^te, a(g pfe^fid^ ein lautet ^umii; i)cn bem Ufer

^er ertönte, eine 9}?enge 95üd^fen abgefeuert tnurben unb

bie bort gelagerte neue (gc6ü^en'Gtom})agnie freubig

i^ren Hauptmann begrüßte.

9laä) einigen SDiinuten l^atte baö SBoot ben nur in

fur^er ©ntfernung bon bem Sager gelegenen Sanbung^^

plai} errcicf)t, garnn^alb führte fein *i|3ferb an baö 8anb

unb U)urbe bort bon ben ju6efnben fameraben em}?fan*

gen, bie ;iiemlic^ ju g(eid;er 3^it ^^i^ ^^^ ©ampfOoote

l^ier angefommen tDaren, ba fie ein geraber 2öeg l^ier-

]^er geführt, ioäf;renb jene^ einen tpeiten 93ogen l^atte

befd^reiben muffen.

©iner unter ber froI;en 9}tenge aber brängte fid;

mit frohem Ungeftüm stt^ifc^en ben ©d^^ü^en burd; unb

f(og garntoalb in überftrömenber freute um ben ^aU.

©^ tdax SRobert Sn^arton, ber am Stage borber f;ier

angefommen unb ben ber ®om))agnie mit frof;em 2Bi((^

fommen begrüßt iDorben u>ar. "iiud) Scrrt; naf;tc fic^

garnn^alb, nad^bem ber ©mpfang ©eiten6 ber 9?3eij5cn

borüber War unb bicfer brüdte bem treuen ©iener mit

aller öerjnd^feit bie ©anb.

33erfd;iebene ^robifionen, bie ber ©ampfer für bie

<S'omj3agnie mitgebrad;t l^atte, ionrben nun an ba^?aub
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itnb bann mä) bem Sager beförbert, ein gä6d()en mit

Kognac bcn bem ©apitain be§ Sd^iffeö erftanben, um

bie 9(nTunft be^ ©auftmannö ju feiern nnb a(^ bann

ba6 S)ampfbcct feine SBeiterrcife ben glu§ hinunter an-

trat, gegen bie ©treiffd^ü^en, mit garntDafb in i^rer

Witte, nad^ bem Öager gurücf.

@ö mar eine treu, t])xliä) unb jutjerläjfig au^fel^enbe

©d^aar, an bereu ©pi^e gu fte(/en jebe^ fräftige 9}(än-

neri^erj mit ©tofj unb Cuft erfüllen mußte, ©tarfe

fonuberbrannte 33urfd^eu tDaren e^, bcnen man e^ anfa^,

baß e6 feine ©efa^r gab, i3or ber fie gurürffd^recfen

tüürben. SJteift in Seber geffcibet, trugen fie fcimmtlici^

große gifs^üte, unter benen ifjr rcidf;e^ öaar ii}}pig t;er=

t>crquoü unb bereu breite 9?änbcr i^re bcirtigen buufeln

©efid^ter übericf;atteten, a\\^ benen il;re Singen cnt^

fd;(offen l^erborbli^ten. ®ie maren fämmttid; mit ben

langen einfad;en Süd^fen bct^affnet, bie fie fd^cn al6

Knaben in bie SScifber unb ^rairien gur 3agb l^inau^-

getragen, führten gifteten unb ein fd^mere^ 3agbmeffer

im ©ürtel mit fidC; unb ritten bie ^fcrbe, auf benen fie

fo oft Süffeln, 33ären unb ^ant^ern im toitben Äam)}fe

begegnet töaren.

5Im Xage tjor^er tjatten fie in ber naiven, biele

SWeiten lüeiten ^rairie eine gemeinfd^afttid^e Sreib- unb

€^^fei^8*> S^ $ferbe gehalten, tDobei i^nen eine SJienge
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$irfdf;e imb 9(ntifopen jnr ©ente gctDorben, aitd^ maren

mit Slnbrud^ be6 l^eutigcn 3:age^ äti^ei mäd;tige 33ären

ton i^nen in bcn 93crgen gcftrecft, fo ba^ ber 9Bi(b^

})rcttt}orratf; ein bcbeatcnber unb geeigneter n^ar, bie

©peifen jn bem I^ebcrfter^enben S^P^ 3^i liefern.

®ie Sagerfener tunrben angefacht, mefjrere ganj in

ber 9?cif;e ftcljenbe abgeftcrtene ¥änme tDnrben jnr Un-

terr;artnng berfelten gefällt, nnb ein 3eber berfa^ [id^

reid;Iidf) mit Sßifbprett, nm c^ an (jöfjernen ©pieken

für ba^ 9}ta[;I gn röften. B^^öf^'^^ tnnrben bie 95(ed^=

topfe mit Söaffer auf bie Äofjfen gefeilt, gnerft nm

Kaffee nnb bann nm ^cij^en ®rog gn Bereiten, nnb

afö bie ©tcrne i)di am n)oIfenIofen ^immel b(ifeten

nnb ber S^tonb über ber tveilcn "ißrairie, n)ie ba^ gfü*

^enbe Sln^e ber dladjt emporftieg, lagen bie fnftigen

forglofen ©efeßen in einem t^eiten Ä'reife nm ein gro^eö

gener im ®rafe nnb 3cd;ten anf baö 2ßoI;t i^re^ ^anpt*

mann^, be6 ©enerafö Sa^for, be6 flernbcbedten i^an^

nerö i^rer 9fation nnb auf baö ®lnd ber ^meritanifd^en

SBaffen.

®rei Sage lang bertoeiUe bie Kompagnie in biefem

?ager, n)cif;renb U)eld;er ^eit bie festen ©ingcfc^riebenen

erfd;ienen unb am bierten fe^te fie [id; in 2)tarfc^ nad^

ber ©eefüfte, tt)o bie breitaufenb ä)iann ftarfe 2lmeri^

fanifd^e ?trmee lagerte. Wit großem ©ntl^nfia^mnö
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tDitrben ble ^reitDiIfigen bort empfangen, einem ^qqU

ment Berittener ©treiffd)ül^en eint>erlei6t nnb mit 9tc-

bobern bcrfel^en. "I^er §(n^brnd; be^ ^riege^ U>ar aber

nod^ nid^t fo nal;e, aU man ertt^artet fjatte, unb ©c-

neral Jat;Ior l^atte 35efe(;{, bie geinbfeligfeiten nodf; nicf;t

gu beginnen nnb nicf;t iDeiter bcr^nrücfcn. S)ie ^Qit

itmrbe meift mit Sßaffenübnngen t;ingel)rac(;t. ©aö

h)nnberboHe- flima einci^^ 9I?inter^ an ber ©olffiifte

mad^te ben ©ofbaten iljren 2(nfent^aft angencf;m, jnmat

fie mit bortreffIicf;en Scbcn^mitteln reid^Iid) i?on ben öft-

(id^en (Staaten ^er bnrrf) feierte ^uftcnfafjrjenge ber[orgt

mnrben, nnb bie gnte Sagb nnb gi[d)erci in ber nal;en

Itmgegenb bot i^nen biet Unterl^attnng nnb ißefnftignng.

@nb(icf; ert^icU !Jat/for ben 33cfef;I bon SS?aft;ingfon,

nad^ bem 50(ejicanifdf)en gort 3fabel anf3nbred(;cn, u>e(d;c

}flad)xid)t, afö bie ®rcffnnng bcö i^^f^i^^Ö^/ bon ber

?lrmee mit 3nbe( bernommen tunrbe. S!:emnngead[)tet

t>er[tridf)en mit 3?orbereitnngcn yn bem 5!)(arfd^c wcd)

beinalje ju^ei 9)ionate. 9l(^ ba^ .^cer ]id) enblidf) obigem

gorte näf)erte, oerfie^cn eö bie SJcejicaner nnb ftecften

i^re ^vinfer in ^ranb, ©ine 3<^it I^"3 ^^W? ^'^^ S^'i»^

überl^anpt ben 9(merifancrn aii^, griff nnr mit Ueber-

marf;t if;re a3or)?often an nnb bennrnt;igte fie befonberö

beö 9?adf)t^, bi^ fidf; bie beiben 5frmeen enbfid^ in ber

tpeiten ©bene \}on ^aio 51{to trafen, nm fic^ jnm erfteu
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IßlaU in offener ©c^lac^t ju meffen; bte 2)fejicaner

jaulten ^ier fed;6tanfenb 5Kann regniäre 2:rn|)pen mit

«iner 3J?el;r5at?t t}on (Sat)al{erie.

33on 6eiben ©eiten tr>nrbe mit größter (Srbitternng

gcfod^ten, Sai)aUerie== nnb Infanterie == Angriffe folgten fic^

rafd^ nadbeinanber, bod^ feine ber SRäd^te tooüte loeid^en,

fo bag nod^, aU bie ©onne fic^ neigte, beibe $eere bie

©teüung behaupteten, bie fie gn Einfang ber ©d^Iac^t

eingenommen Ratten. Sie ©efc^üge richteten mörberifd;e

SSer^eerungen unter ben ßämt)fenben an, STaufenbe öon

33erh)unbeten nnb ßeid^en bebedten ba^ ©d^taci^tfelb,

unb auöge3eid^nete Officiere n)urben auf beiben ©eiten

t)erIoren.

t^arniDalb^ ©ompagnie t;iett mit no($ einer anbern

feineö 9?egiment6 nnb einer ©c^mabron !CTagoner in

ber 9Jä^e ber 3?atterie beö fa|)itain •©
, a(^ Ui

einbred^enber S^ad^t bie 2Weficanifd^e ?lrmee einen ©e-

fammtangriff mit bem 33ajonnet unternahm unb in Sinie

im ©tnrmmarf(^ Ijeranjog» ®ie M treitem bor3Üg=

tiefere 3Irtiöerie ber 9lmerifaner fd^teubcrte Zoh unb

9Serberben unter bie ©türmcnben unb i^re 9?ei^en ge-

riet^en in Unorbnung» "Daju !am, bag ijor ber 33at^

terie be^ Äapitain ® ba6 ^o^e trodene ©raö geuer

fing, beffen fobernbe glammenfäuten jtoifi^en fd;tDarien

sin ber Snbianergrenjc. IV. q
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9?aud^tDo{!en auftDtrbelten unb fid) ^raffelnb, ben SÄeji:-

canern entgegen, todt i)in üBer bie (SBene ftredften. 3n

©d^red nnb SSemirrnng flogen biefe t>or bem l^eran-

faufenben ©(ement aM bem ZijaU ben ^ö^en gn, tt)o

ba6 ®ra^ niebrig nnb fd^on gertreten, bem gener feine

S^a^rnng mel^r gab, fammetten fid; fd?ne(t nnb rüdten

abermals im ©tnrmmarfd; über bie, mit fd;n)ar5er Slfd^e

bebedte, ©bene bem geinbe entgegen.

®a brad^ üon ibrem redeten glüget eine ^a'oaiUxk^

2(bt^ei(nng, anö I)ragonern nnb Sander^ befte^enb,

gegen bie Batterie, bei iDeld^er garnn^alb ^ielt, i?or,

bie @(^ü^en nnb !lDragoner ber 2lmeri!aner warfen [id^

i^nen entgegen nnb balb baranf fämpften fie in anf^

gelöften SHei^en SÄann gegen Mann.

^Robert ©tDarton n^ar, in blinber SBnt^ i?ortDärt^

jagenb, gmifd^en einen Zvnpp feinb(id(?er ©ragoner ge==

ratl^en nnb 3erri;, ber neben feinem ^errn mitfod^t,

f})rengte i^m nad^, al^ er }3löfelid^ fa^, toie beffen "^ferb

fid^ bänmte nnb \idf mit feinem ÖJeiter überfd^Ing. 9Jiit

einem ©d^rei be^ ©ntfe^en^ fal; ber Büau feinen ge^

liebten §errn nnter ben "^Pferben ber ^^einoe i)erfd^tt)inben,

beibe ©})oren in bie Seiten feinet S^^iere^^ ftoßenb, fe^te

er bnrd^ ben 3?eitertrn})|} l^in nnb l^atte ^Robert erreid^t,

afö eine Äarabinerfnget feine trene 93rnft traf nnb i^n

neben feinem ^errn anf ben 33oben ftredte.
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3n iDtfber i)ertDorrener ^tnd)t tagten bie 3(ngreifer

ttad^ einem t^erstDeifelten ®e[e(^t 3U tljrer Sinie 3nrü(f

unb tDurben oon ben 2lmeri!anern bt^ unter bereu ©e-

U}e^rfeuer tjerfolgt.

©te 9^a(^t machte bem angeuietuen Kampfe ein

®nbe, bie SO^te^ncaner jogen ficf) in if;re crfte ©teflung

auf bie Stu^Ö^en gurücf, unb ber ©ieg be^ SEage^ blieb

unentfd^ieben. Sluci^ bie 5(meri!aner haaren ju i^ren

©epäcf^ unb ^roi)ifion6magen jurüdgefe^rt unb ialt>

büuften bie ßagerfeiter ber feinblid;en öeere einanber ju.

9Mand^er gute Äamerab tüurbe bei biefen i^euern

t)ermi§t, i)on bem man tDu^te, ba§ er [irf; nid^t unter

ben in ba^ 8ager gebrad^ten S?ertt)unbeten befanb.

Slud^ in garntDalb^ Som|)agnie fehlten 23iete, unter

benen aud^ Stöbert ©iDarton unb fein treuer Wiener

genannt tt)urbe. garnmab fragte feine 2enk, ob ÄViner

t5on il^nen über baö ©d^icffat biefer ^^eiben 5lu^funft

geben fönne? ®od^ ^JJiemanb iDoHte fie tt)ä^renb be^

@efed;t6, feit tDeld^em fie üerfd^munben tDaren, gefe^en

l^aben,

®er 9Konb t^ar aufgegangen unb tt)arf balb fein

ftilleö iiä)t mit Jage^^eße über ba6 ©(^(ad^tfelb, ®er

jum)3fige $fafe, ido ba6 ©ai^aßeriegefei^t ftattgefunben
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ffattz, Xdax beutlid^ burd^ eine ®ru))^e bon Wlo^niU

bäumen bejeid^net, bie in nid;t fe^r großer Entfernung

3U erfennen tparen, unb fc iDenig Siroft garntpalb and)

bort über ba^ ©c^icffat be^ ^^reunbe^, für ben er fein

ganje^ Öebenöglüd geo|?fert l^atte, ju finben l^offte, fo

jog e^ i^n bod^ untt>iberftel;Iici^ gu jenem ^(a^e l^in,

um nur ®e\r>i§^eit, trenn and) bie bitterfte, über SRcbert

3U erl^aften. @r ermirfte fid^ bie (Sr(aubni§ bei feinem

©ommanbeur, mit einigen feiner l^eute nad^ bem 3Ser^

mieten 3U fud;en unb nal^m einige brei^ig bewaffnete

©d^ü^en gu biefem ^wzde mit fi(^.

S:ie S3or}3often l^atten fie l^inter fid^ gelaffen unb

tDonberten in einer au^gebe^nten ßinie langfam unb um

fid^ f^äf;enb burd; l>a^ gelt) beö 3^obe^, auf bem bie

t^erftümmetten !?eid^en ber greunbe unb geinbe um fie

l^er lagen.

@ie näherten fid^ ber 93aumgrnj)}3e, al^ fie brei

©eftalten bemerften, bie fic^ bort im SWonblid^te be-

legten unb bei if;rem ^eranfommen bie gtud^t ergriffen.

@6 tüaren SDcejicaner, bie it)o-^I gleld^fatl^ nad^ grennben

fudt)ten unb garnmatb rief feinen Seuten gu, fie unan*|i,

geformten gießen gu laffen.

Die ©ciume tDaren erreid^t unb bie ©d^ü^en be-

fanben ]id} auf bem befagten Äampfplafee, tDO 9?obert
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tjerfd^tBunben toax. ^ad) äffen SJtd^tuuöen ^tn t^eiUen

fie fid; nun au^einanber unb gingen fnd^enb unb \pä^

l^enb jn)ifd()en ben mUn ©efaffenen ijin, at^ in nid^t

großer ©ntfernnhg t)or garnn)alb ein ^ferb \iä) mit

fo|)f nnb 33rnft in bie |)ö^e rid&tete nnb \i^ tpieber*

i^ott bemühte, anf3nfte[;en. ©^ tDar ein ^\exb i?on bnn-

feter garbe, nnb Stöbert i^atte einen 9tap})en geritten*

garnttjatb nnb mel^rere feiner ßameraben tiefen ^injn;

e^ toax 9?obert^ SRcg, nnfer bem i>ertt)nnbeten Spiere lag

er fetbft mit bintigem ^anpte tobt ^iiigeftred't nnb jn

feinen ^^ü^en toctr ber alte trene Sieger, eine ßeid^e,

gnfammengefnnfen.

©d^toeigenb ftanben bie ©c^ü^en nnb blid'ten mit

fend^ten Singen anf ben Äameraben, nnb ben i^m nod^

im S^obe trenen ©flaijen, garntoalb na^m mit bin-

tenbem |)erjen im ©tilten Slbfd^ieb oon SRobert; bie

ßeben^frift, bie er für il^n fo tl^ener erfanft l^atte, toar

letber fo fnrj gemeffen! —

@r gab einem ber ©d^ü^en ein 3^^^^^^ ba6 bnrd^

bie ®d;nlter gefd^offene ^ferb jn tobten, nnb toanbte

fid^ ab, nm e^ nic^t fetbft mit anjnfe^en, ©eine ®e=

fährten folgten il^m nad^ bem Sioonac jnrücf, in toeld;er

9?id^tnng fie nnr toenige ©d^ritte get^an Ratten, alig ber

93üd^fen!naH hinter i^nen berfünbete, bag and; ba^
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^agb^ferb feinet grcunbe^, in beffen )Rai)t er fo mand^e

23üffel^ unb 33ären^a§e gemad^t, ausgelitten ^ai>^.

yjtit fd^tDerem bergen berbrad^te garnmalb bie 9^ad^t

im 3(nbenfen an feine leiste 23ergangen^eit, unb ber ©e-

fel^t am anbern 2)?orgen, ben aufgebrod^enen SWejica-

nern gu folgen unb fie abermals anzugreifen, U)ar il^m

me(;r als tDiÖfcmmen. '^flaä) ber ©c^tad;t bei Resaca

de la palma; in tDeId;er an biefem Sage bie feinblid^e

Slrmee gum größten 3:^eil aufgerieben iDurbe, bejogen

bie 9lmerifaner Cuartier in ber mepcanijd^en ©tabt

äßatamoroS, tDo ©eneral J^a^Ior 23erftär!ung ertDarten

tDoöte, ber 9?eft ber gefi^Iagenen geinbe aber, ber firf;

auf nii^t mel^r aU gmeitaufenb '^aim bclief, püd&tete fi(^

auf ber ©trage nad; ber SSergfeftung SKontere^.

SBä^renb ber S^lt, in roeld^er garntcalb in ber

Slrmee Cienfte genommen ^atk, unb in tDeldj^er tpeiter

im ^J?crbeu ein groger J^eil ber 2öä(ber fid^ gelb färbte

unb bie gofbenen 83(citter ber Säume im .^aud^e beS

©erbfteS an bie @rbc riefelten, i)aüe Äitraüa frü^ eineS

9JcorgenS ben ©efe^I jum Slufbrud^ beS ßagerS gegeben,

um treiter norbtoefllic^ ju ber großen S3erat^ung feiner

Station 3U jiel^en. 9kd^ bem grü^ftüd, iDä^renb bie

2}?änner nod^ bei ben geuern fagen, trugen bie grauen

unb 9Wäbd;en 9(ßeS, maS bie 3^'^^ enti^ietten, barauS

l^erbor unb padten unb pKten eS ju ffeinen Sauen in
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IT^ter^äute ein. 3)ann brad^en fie bte großen tDetBen

lebernen ^eltz ab, ^ogen bie Stangen barauö ^eröor

nnb fegten erftere gleichfalls in 53alfen jnfammen. 9^nn

tDurben t^ie ^acft^iere i}cn ber SBeibe ^erbeige^ott, eö

tDnrbe il^nen inittelft eineS 9?ienien6 an ieber Seite eine

ber langen 3^I^f^^^S^^'^ ^^ bem §atfe fo befeftigt, ba§

beten ©nben tiont hinter i^nen, nnr einige gn§ i)cn

einanber entfernt, anf ber 6rbe fd^letften, qner barüber

tt>nrben, trie ©))roffen in einer Seiter, ©töde gebnnben,

nnb baS gnl^rio^erf tDar fertig, anf bem baS ©epäd

l^intDeg beförbert tDerben füllte. 3)ie Saßen mnrben anf

biefe, hinter ben Jl^ieren ^erfd;Ieifenben Seitern gebnnben,

anbere anf bie 9?iicfen ber 2)tan(t^iere felbft gepadt, bie

Äinber ba3n)ifd;en gefegt nnb, na($bem bie Söeiber ben

Sycännern bie 9?eit|)ferbe gefattelt nnb i)orgefn^rt l^atten,

fc^n^angen fie fid; anf S)?an(t^iere ober ^ferbe, bie fie

ans ber großen ^eerbe beS ©tamnieS ergriffen nnb

nac^ lanm einer ©tnnbe Sfrbeit tDaren bie ©omantfd^en

mit i^ren ©änfern nnb ^ad nnb ^ad reifefertig.

2lnf ben SBinf Äin^afiaS, ber gleid^f^KS fein ^ferb

beftiegen ^atte, ergriff einer ber älteften firieger beS

©tammeS ben generbranb eines ®tMt^ SJJoSqnitl^oIj,

treld^eS bie ®[nt^ an^erorbenttid^ lange ^äft, ritt, ben-

felben bor fid^ in bie §o^e baltenb, an bie ©pifee ber

Krieger nnb nal^m feinen 2Beg norbtoärts am SInffe
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l^tnauf, iDä^renb bte SBeiber, ÄHnber, ^adtl^iere unb bie

ganje |)eerbe, an^ i)ielen l^unbert ^ferben unb ManU
tl^ieren Befte^enb, in buntem SBirrtDarr ben 9?eitern

folgten.

2Bo^I einige 2)teiten toaren fie fd^t^eigenb ba^inge^

jogen, aU fie ben festen ^ö^^piinit erreid;ten, bon bem

il^nen nod^ ein SßM nad^ bem tiertaffenen Sagerpla^e

frei ftanb. Ä^itpaüa l^ielt fein ^ferb an, n^anbte e^ mit

bem £o)}fe nad; jener ©egenb jurüd unb toinfte, nad^

feinet 2Sü(fe6 93raud^, bem Orte, bcr fie fo t>ie{e Tic-

nate lang in ^rieben Bei^erBergt ^aik, feinen 5J(bfd^ieb^^

grup gu. ©in ©(eid^eö t^akn bie übrigen Snbianer^
,
J

tüorauf ber gü^rer mit bem raud&enben geuerbranbe fid^

abermals an bie ©pi^e ber Söanberer begab unb ber ^
3ug mit großer ©d^nelligfeit bie SReife fortfefete, I

Ol^ne i^ren 9feitt^ieren mel^r 9?aft ju gönnen, a(^ 1
an ben ©etDaffern, in benen fie i^ren 'Surft ftifiten,

eilten fie iDöbrenb be^ gcmjen STageö i)ortDärt6 unb ob^

gleid; ber geuerbranb in ber ©anb be^ gü^rer^ (ängft

fd^on erlofd^en loar, fo l^iett berjelbe i^n bennod^ t)or

fid^ t?in, um i^n bei bemgeuer auf bem nac^ften ßager-

ptafee gu i^ertoenben unb gteid^fam bie ungeftörte 9?u^e,

bie fie auf bem t)er(affenen genoffen l^atten, auf biefen

gu übertragen. 33ei unterge^enber ©onne erreid&ten fie

in ben ^'öl}^x^n ©ebirgen auf einer t>on getfen um*^

i
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gürteten Sbene l^errlid^eö frifd^e^ ®xa^ unb !(areö

Oueütt)a[fer, ein ^(a^ ber, n)te in ben cit)i(i[irten 8än*

bern bie SBirt^^l^äufer ben 9?eifenben, fo biefen 33e^

tDo^nern ber SBilbnig ti^egen borgenannter SSor^üge fo^

t\)ol}t, aU and^ tregen feiner großen ©d^önl^eit, Befannt

tdax nnb feit Sal^r^nnberten i^ren SSorfal^ren jnm ?tad^t>-

lager auf i^ren ia^rlid^en Söanbernngen nad^ 9^orben

nnb nad^ ©üben gebient l^atte.

Triefe 9BiIben befi^en überl^anpt große (Smpfängtid^*

feit für 5yjatnrfd;ön6eiten, benn ifjre Cagerplä^e ftnb

nid^t allein nac^ bem jtDecfmäßigen (Sntfj?red6en i^rer

SBebürfniffe getDä^It, fonbern eö ift and^ ftet^ bei einer

2luön)a^t bon ^jaffenben Orten ber borgejogen, tt)e(d^er

baö Singe auf baö 2ieb(id;fte, auf ba6 Slngene^mfte bc^

grüßt. (Sine fd^one gel^partie, ein fd^aumenber, tDaffer-

ftaubum^üöter, raufd^enber Sturjbad^, eine ©urd^fid^t

auf bie unter bem Slet^er fd;n)ebenben ©i^fut^^^en ber ©e-

birge, ja ein elegant geformter fd^öner 3?aum ^at 9?eij

für biefe ^inber ber SSitbniß unb ^ier toirb bon i^nen

Dorjug^meife ju i^rem längeren ober fd;neß borüber-

ge^enben 51ufent^alte ein dini)epta^ gett)ä^(t.

5luf biefer ©tation berlüeilten bie 9?eifenben nur

bie 9?ad^t, um fid^ fetbft unb i^ren Spieren bie noti^^

tDenbtge 3iaft gu gönnen, t^eö^alb aud^ fein ^eü auf^

gefd^tagen t^urbe, unb nod^ t)erfd^tt>ammen bie 3(ußen=
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(inien ber ©ebirg^maffen in bem 'Düfter be^ Sytorgenö,

alö bte ©virabane ti^ieber untertt>ecj6 mar imb ber i^ü^rer

ben glül^enben ©raub in ber §anb bor if;r l^ineitte.

SKel^rere Sage lang Ratten bie Somantfc^en il^re

pfeife in fotd^er SBeife fortgefe^t, afö fie eineö TOenb^

mit bem ®in!en ber ©onne an ben legten ©ebirg^-

abhängen l^innnter, ben üppxQ grünen Ufern be^gluffeö

juritten, an tDeld^en einige 30?eilen Söege^ iDeiter nörb-

fid^ bie gro^e ^erat^ung i^rer 9Zaticn ftattfinben foKte.

@in reid^e^, mit fc^attigen SS?iefen bebedte^, S^^al 30g

fid^ jn beiben Seiten be^ Strome^ norbtt)ärt6, in meld^em

bie bielen ©tämme ber Somantfd^en mit i^ren iat)U

reid^en ^eerben $Ranm nnb ^^al^rnng für fid^ unb i^re

J^iere fanben.

)Ra^t an bem gn^e ber 93erge ^ielt Äimafia mit

feinen ©efä^rten an unb Iie§ in bem ©d^atten mäd^tiger

^(atanen nnb (S^|Areffen, beren äßnrjeln bon benftaren

SBogen be6 gtnffeö befpütt tnurben, baö Sager auf*

fd^Iagen. SBci^renb bie grauen unb 3)iäbd[;en bie^acf-

tl^iere bon i^rer Saft befreiten, bie ©allen öffneten unb

mit bereinten Gräften bie großen 3^^^^ aufridbteten,

l^atten bie Scanner geuer angejünbet, fid^ um biefelben

auf il^re ©attetbecfen gelagert unb beobad^teten bie

Slrbeit ber SS^eiber, tnobei fie benfetben bon Qeit gu

3eit Stnorbnungen juriefen. ®a^ Sager h)ud^ö, tpie
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t)urd^ einen ^anbcx\d)lao, au6 bem l^ol^en ©rafe f;eri)or

xinb bte 5tbfd^ieb^ftrafjlen ber ©onne, aU [ie bie Si^-

jaden ber nic^t fernen ©ebirg^jüge bergolbeten, fielen

xinter ben 93änmen bnrd^ anf bie Blenbenb n^eißen 2öol^'

nnngen ber SBilben,

@o vodt ba^ 2lnge in bem bnftigen, i)on rot^fid^

fcfanen ©ranitbergen eingefrf;Iöffenen, Zf)ak reid^te, fliegen

unBetDegte 9?auc^fänlen gn bem bnnfet tDerbenben ^immel

anf nnb ^engten i}on ben nnjä^Iigen Sagerfenern ber

fd^on eingetroffenen ©tamme ber ©omantfd^en, 3)ie

^laäft hxad) fd&neß herein, bie ©terne fingen an gn

fcti^en nnb bie fenrig gfü^enben eifigen ^öl^en ber

33erge fd()ienen nnter bem ^immef^jelte jn fd^iDeben,

tDä^renb am gtnffe l^inanf eine 9?ei^e t>on ?agerfenern

cmg ber 35nn!el^eit l^erborteud^tete, T)cä) tro^ ber

t)ielen 2)?enfd;en, bie ^ier in nid;t großer Sntfernnng

t)on einanber i^re SBo^nnngen anfgefd^tagen Ratten,

^errfd^te eine Jobtenftiße in bem J^ale, man l^örte !ein

3and^jen, fein 9tnfen, !ein Särmen, tDie bie^ vooiil bei

fo großen ^^fammenfünften ber SBeigen nnan^bleiblii^

ift nnb nnr bie ängftttd^ tönenben Stimmen ber n)i(ben

2^f;iere nnb ba6 tante 9tanfdf;en beö Strome^ nnterbrad^

bie näd;tlic^e dtnf)e.

Äanm n)irbette am folgenben SKorgen bon ben

frifc^ angefad^ten genern in Äiti^afia^ ßager ber 9?and^
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ju bem tDoIfenlofen §immet auf, aU üon ben in ber

9}ä^e (agernben ©tvimmen greunbe unb 3Sertr>anbte

l^ierl^er eilten, um bie 9^euange!ommenen, Ü)üU feit

langer ^dt utd&t ©efel^enen, gu Begrüben, ju Bet^iU^

fdmmnen. @ie famen 3U ^ferbe am ^luffe l^erab ober

burd^fd^tDammen bou beffen ienfeittgem Ufer au6 bie

rei^enben gültigen unb brad^ten i^ren greunben frifd^e^

393i(b^ret af^ ®efdf;enf mit, ba ber 3nbianer auf ber

pfeife fid^ nid;t mit 33efd^affung beffelben aufhält, fonbern

nur bon getrocfnetem g!eifd;e lebt, ©iefe^ mirb Bereitet,

inbem fie ba6 frifd;e gf^'f^/ tu bünne ©d^eiBen ge-

fd^nitten, auf ©erüften bon ©töcfen über ftar! rauchen-

bem geuer gugteid^ ber ©onnengtutl^ au^fe^en, tuoburd^

eö in fe^r furjer ^tit i3ofl!ommen getrodnet tt)irb. Dann

gerreiBt man eö jtoifd^cn Steinen gu einem feinen ^ulber,

ftampft bie^ in 23lafen ober in leberne 23eutel feft ein,

um bie ©inn)ir!ung ber 8uft ba^on aBgu^alten unb !ann

e6 in biefem 3i^ft^^^^^ fc^r lange genie^Bar erl^alten.

grol^finn unb ^eiterfeit ^err[d^ten in Simafiaö ?ager,

eö tDurben bie eigenen Sd^icffale unb ©rIeBniffe ber

legten 9Sergangen^eit au^getauf(^t, SegeBenl^eiten, bie fid^

in anbern ©tcimmen ber ©omantfc^en jugetragen, ergä^tt

unb namentlid^ bie 3Ser]^ä(tniffe unb SBejiel^ungen gu

fremben 9?ationen ber 2öilbni^, fo iDie bie gu ben Söeiperi
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ÜlägHd^ mehrten \xd) bie $Rau($iäuIen in bemS^^ate,

jeber Slbenb Brad;te neue 9lnfcmm(inge, tl^eilö einjelne

9?eiter, t^^iU ganje ©tämme, bi6 fämmtlid^e ©omant-

fc^en in einem Umfreife t)on einigen ©tnnben 2Bege6

tjerfammelt traren.

S)er 9?eid^t^nm an Sßifbj^ret in biefer ®egenb tüax,

ha fie feit einem Saläre tDenig bennrnl^igt tt)orben, gan3

au§erorbentIi(^, unb in^befonbere nal^m bie ^di)t ber

S3ü[fe(^eerben, bie bon ber Ääfte unb bem Slbfterben

berSSegetation im??orben vertrieben, nad^ ©üben 3ogen,

tägtid^ gu, ©ie begraften !f^äler jt^ifd^en ben ©ebirgen

tDaren tDörtlid; bon biefen riefenl^aften Spieren bebedt

unb auf ben fd^malen ^faben, bie über bie fteinigen

^ö^en fül^rten, fonnte man fie in Bügen, einjeln l^inter^^

einanber fortfd^reitenb, 9JJeiIen meit erfennen.

®ie Ä^rieger gan3er ©tämme ber (S^omantfd^en jogen

mit "ißfeif, Sogen unb 8an3e belDaffnet l^inauö in bie

Umgebung, verbreiteten ©d^recEen unb STcb unter biefen

raftlofen SBanberern unb erlegten Saufenbe bon i^nen,

um iljr föfttid^eö gleifd^ unb i^re (odigen §äute ben

Sagern 3U3ufü^ren unb i^re riefigen Änod^en ben SBcIfen

3um 33enagen unb ber ©onnengtut^ 3um 93Iei(^en 3U

überfaffeu-

3n ben Sagern fetbft l^errfd^te gleid^faüö rege^

Seben: bie grauen unbSJJäbc^en tDaren bort befd^äftigt.
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einen SCtjeit be6 erbeuteten gteifd^eö über üeinen genem

ju räud^ern unb gugteid^ in ben ©onnenftral^ten ju

trodnen, bie §äute mit bem ©e^irne ber S^^iere gu

gerben unb fie, 3tx>ifrf;en Säumen aufgefpannt, mit fd^n)eren

©elentfnod^en ju fd;tagen unb ju [to^en, um i^re gafern

gu (ijfen unb fie txeid^ unb gefd^meibig gu mad^en,

mäl^renb anbere in bem ttaren ©trome fifd^ten unb

bi^ gu i)iergig ^funb fd^mere gifd^e bon bort nad^ ben

3e(ten trugen, um [ie bor benfetben für bie Wa^-

geiten gugubereiten,

äöäi^renb biefer S^age befud^te Ä^itDafia bie berfi^iebe-

neu Sager, um bie f)äu|)t(inge unb alten Ärieger gu

begrüben unb bie SJngelegenl^eiten, t^dä)^ in ber großen

23erat]^ung borfommen follten, borläufig gu befprei^en.

S)a]^in gehörten namentlich ©rengftreitigfeiten über bie

berfd^iebenen 3agbgrünbe, geinbf eligfeiten mit Qnbianern

anberer Stationen unb namentfid^ bie alte, fd^on feit

einem Sal^r^unbert unter il^nen bef})rod[;ene, grage ttiegen

beö fteten 3Sorbringen6 ber SßJei^en in i^re ©ebiete.

Sltlent^alben, too er ^in!am, befragte er fid^, ob

jemanb i^m 2lu^funft über ein toeiggeborene^ SKaut-

t^ier geben fönne, bod^ blieb fein gorf(^en erfolgto^^

bi^ er eine^ 2(benbö auf feinem ^eimtDege an bem

8agerfeuer eine^ ber |)äut)tUnge borübergog, um toefd^e^
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fid? bte fo eben 'ocn ber 3agb jurücföefe^rten 3äger beö

©lammet berfammelt l^atten unb be^ 3;age6 SSegeben-

igelten erjä^Iten.

„Ätoafia, taffe -Dein ^ferb grafen unb ru^e ®i(^

bei meinem geuer; id^ i^abe ©einen Clären angenel^me

äöorte 3U fagen/' rief i^m 5D?c|30(^otopi, ber ^änptling

gu unb geigte auf eine gro^e locfige 33ü[fe(^aut, bie

neben i^m im ®rafe ausgebreitet lag,

Ä'imaüa folgte ber (äinlabung, ließ fid^ neben bem

^äu))tlinge nieber unb 30g au6 ber ,^aut einer 8eo|>arben^

!a^e, bie il^m als S^abadSbeutet biente, feine /ißfeife

l^erbor, füllte fie unb tr)infte, nad^bem er fie angegünbet

l^atte, jenem gu, ba§ er bereit fei, ju l&ören.

,,®aö n)ei6geborene 9KauIt^ier, monad^ ®u mic^

gefragt l^aft, tnirb bon einem mächtigen alten §äut3linge

geritten, hod) nid^t bon einem (5omantfd;en. ^ferbe,

©äffen unb grauen befi^t er me^r unb f(^oner als

©u, barum fannft ©u baS 3:^ier ni^t burd^ 2:aufd^

bon if;m belommen unb mit ben Söaffen in ber |)anb

barfft S)u eS t^m nid^t nei^men, benn er ift unfer

greunb, unfer 35etter. SöilfftSu eS an^ feiner |)eerbe

fortreiten, toenn '?flad)t auf feinem Sager (iegt unb ber

^immel mit Söotfen bebed't ift, fo muß ©ein 2luge

bem ber ©nie, ©ein O^r bem beS Sud^feS unb ©ein
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gu§ bem bc6 ^ant^erö ßfeic^en, benn ein Sepan ifl e«,

ber ba^ 3Dtau(tljier befiel, eö tft ber alte äßallingo unb

bie ?e})an^ Isafen leijen ®d;Iaf."

,,SBainngo?" emteberte ftoaüa, fa^ Dor [id^ in

ba§ geuer unb berfanf in tiefe ©ebanfen. Sflaä) einer

2Bei(e be6 ©cl;n)eigen6 fagte er:

„3(^ l^abe bor längerer 3^^^ 6ei feinem gener ge-

fcffen, tüä) bamal^ blutete fein f^er^ um baö Sinb

feine^S ©cl^ncö, um bie fd^öne Ch)aja, unb er f)attz

!eine greube an feinem 9?eid^t^ume. 3d^ l^abe ba^

toei§e 5Dtau(t^ier nic^t gefeiten,"

„SWel^rere bon meinen Sägern finb il^m begegnet,

alö er mit feinem ©tamme nac^ 92orben jcg, unb i^re

Singen ^viben fid^ an bem tDci^en QJfauItl^iere, n^efc^e^

er ritt, getpeibet/' antlDortete 5^Jo|)cd^ofopi unb rief bann

bie befagten 3äger unter ben umftel^cnben beuten auf,

feine Sluöfage gu beftätigen. ^k jungen 9?tänner traten

üor unb bejeugtcn bie SSa^rljeit ber Äunbe, t^orauf fic^

^imaüa mit ben SBorten an fie ttjenbete:

,,3Bc]^in trug Söallingo fein Sagerfeuer?"

,,®ort^in, n)o ba^ SBaffer burd^ bie ©ebirge mit

ber ©otme fliegt unb \v>o ber Siiffet je^t ba6 ®ra^

unterm ©d^nee fud;en mu§/' antwortete ber SIngerebete.

,,@o ftel^t je^t fein ^tU tnieber in bem ©d^atten

ber ß^preffe/' fagte ßitoafia f)alb laut bor fic^ l^in unb
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fag noc^ eine lange 3^'^ fd^tDeigenb bei bem geuer,

bann berfenfte er feine *ißfeifc abermals in bie bnnt^

gefledte §ant, ^ing biefe an ten ©attel feinet ^ferbeö

imb, nad^bemcr beif gveunben nngeftörte 9?ul)e geunmfd^t

r;atte, beftieg er baffclbe nnb eilte jn ben ©einigen

3urücf.

Sier Sag ber großen 33eratl;nng erfi^ien, in aikn

Sagern tDvir^n bei beffen ^ilnbrnd^ bie 'äÄänner bef(^äf-

tigt, ]iä) fefttid^ 3n fc^miiden, bie granen (egten

ben ^fcrben bie fd;önften S^ecfen anf unb jierten

beren 2)ici^nen fo \vk bie ©c^meife mit gebcrn nnb

bnnten Stiemen. Tiod) e^e bie ©onne über ben öftlid^en

©ebirgen anfftieg nnb ba^ ®o(b nnb ^nrpnr ber SBäfber

gn beren gfi^en be[traf;(te, Ratten bie ^änptlinge i^re

alten imb jnngen Krieger nm fid; gefd^aart nnb 3ogen

bcm |)iigel ber 33erat(;nng gn, ber fid; in ber Wüte beö

3;r;a(e^, nntDeit bcn bem 'ißra^e, tDo baö Säger be^ cberften

^än|)tling^ ber ©cmantfd^en ftanb, in mäd^tigen, einige

fii"fdia S"§ f?t>f;en geföblöden er[;ob nnb anf beffen

^Uje ein, anf 93anmftämmen rnfjenbeö "S^ad) bcn Sfeifig

unb ^oi)x errid;tet ftanb.

©tattlid^e 9tciter3nge tDaren e^, bie fid^ auf ber

glä(^e nm ben gctfen anfftettten, ^cfl gtoin^ten bie ra-

benfd;tDar3en, fd;ön gcglvitteten nnb gef(od;tenen .^aare

tiefer jnngcn Mftigen 2Jcänner in ber SWorgenfonne,

3(n tn Snbianergrense. IV. -^q
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bereu ©tral^Ien i^rc blanfcn SBaffen unb il)x buntem

©e[d^meibe bilden (ie§.

^al^ajufa, ber äftefte unb eberfte ^äiit^tling unb

feine 9(eicf;fa{(6 bcjal^rte grau, tDeld^e beu ^ßeiuanien

ber SSeifeu führte, mareu bie erfteu, bie bou i^ren

^ferbeu ftiegcu uub [id; beu $ügc( l^iuauf m^ beut

S3crat()uu96ptvi§ heroben, n)orauf fämmt(id;e .Häuptlinge,

beu trenißen ber ältefteu Ärieger begleitet, • i^rem ^eU

fpiel folgten. 3u einem großen Greife uaf/men fie

fcinnutlicf; fcf;tDeigenb unter beut Sonneubad;e mit uu*

tergefd;[agenen gnßeu auf ber ©rbe $(a§, bie grie^^

ben^pfeife lüurbe auge3ünbet, fie ging bou äKunb 3U

ä)(unb unb ein 3eber füttte feineu 2)tageu mit Sa^

lad^xaiifif),

©arauf na^m be^ eberfte Häuptling ba^ 3S3ort unb

nannte beu ^md^ tre^^atb fie f^ier jufammengefommeu

feien; er ir^ie^ auf bie ^tit lfm, in n)eld;er bie §err^

fd;aft ber ®cmant[d)en fid^ ucd^ bi^ an bie Ufer be^

9)ti[[i)fippif(uBe^ erftredt, ber S3üffe( feine Söanberungen

nod; bi6 gu ber fafjigen glut^ be^ ®o(f^ au^gebe^nt,

unb biefe ?änber nod^ nie bon bem gu^e eineö ffileid^^

gefid;tö berüfjrt tDorben feien. @r nannte bie grogc

3a{j{ ber Stämme, bie bamalö if;rc Station gebitbet,

geigte, inbem er bie uod^ übrigen aufgä^tte, n)ie biete

berfclbeu feitbein gängtid^) bon ber @rbe berfci(^U)unbeu

j
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[cicu, nannte bieUrfad;en il;re6 Untergänge^: baö^ener^

iDuffer (33rann(n)ein), mcld^eö ifjnen bie SSeißcn gegeben,

bic t)ie(en .ffranf^eiten, bie fie nnter fic gebracf;t, bie

Ängcfn, ireld^e bie 95(i^e ber S3{eicf;gefid;ter nnter [ic

ßefd;(enbert nnb mahnte baran, baß eö I;c^e 3^'^ ^t

bem 23orbringen ber gremben ©in^vitt jn tl^nn, i^enn

rdd)t bie a(te 3?3eiffvignng i^rer 33orettern in SrfüIInng

gelten, nnb ber Snbianer mit bem 33ü[fet in bem nacften

©eflcin ber 9(nben t>er^nngern folfe. Sann ging er gn

bcn 3'^int)fc(igfciten mit anbern 9?aticnen ber SBifbnig

über, beutete an, n)ie biete frembe Stämme feit bem

a^^crbringen ber SBeißen [id^ in ibre Sagbgrnnbe ein=

gebrängt f;aben nnb trug baranf an, ba§ man biefe

juerft mit ben SBaffen lieber baranf vertreiben fofte.

@r rügte ernfttid^, baß bie berfd;iebenen Stämme ber

6cmant|d;cn unter fid; felbft in Uneinigfeit gerat^en

feien nnb fagte, bag tt)enn fie fid^ untereinanber töbteten,

bie gremben um fo Ieid;tereö ®|>iel l^aben mürben, fie

ju nbern)ä(tigen nnb i^re 3agbgrünbe an ficb ju reiben.

S^er alte §än)}t(ing fpraci^ Unt unb (ange nnb na(i}

ifjm nal)men bie Uebrigen nad^ einanber ba§ SBort, Sie

ßrcfecre ^cii)! i>on iljnen nannten garntDalb afö i^ren

8efä^rlid;ftcn t^einb, ba er e^ fei, ber gnerft fo tüeit

ijorgcbrnngen nnb bem bann bie bieten feiner n)eißen

Srübcr nachgefolgt tpären. Sa trat Kimafia entfd;toffen

10*
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für il^n auf, \c\Qk, ba§ bie 6'omantfd;en niemals einen

beffcrn -^^eiinb gel^aBt (;ätten, c\U i^n, unb baß er bie

Urfac^ie babon fei, baß bie SBeißcn nid;t fAon längft

iDeiter in i(;r Sanb eingebrnngen mcircn, inbem er felbft

nid^t n^citer borging nnb feine 33rüber e^ nid^t of;ne

ii)n tDagten, 3(n§erbem fei er in ©treit nnb ^rieg mit

bcn ^'fei($geficf;tern nnb iDÜrbe, n)enn bie ^omant[c^en

feiner ^iitfe kbürften, i^nen gern feine ßtäfte leitjen.

2lnd^ ^al^ainfa n)ar i^m perfönlid^ gnget^an, nannte i^n

feinen grcnnb nnb jeigte anf einen reichen ^erlenfcf;mn(fv

mit bem er fiel; gefd;nuicft nnb ben i^m garnn>a(b bei

einem 93efnrf)e jnm (53efd)en! gemad)t l^atte. ®ie aü^

gran, bie iüeife, anf beren 3(n6fprnd^ mi SBert^ gelegt

tvnrbe, fprad^ fic^ mit großer Sl^cilna^me für garun)a(b

an^, e^ neigte fid; anif) batb bie 9)ie(;r3at;t anf feine

©eite nnb e6 tvnrbe befd;[offen, bie SBeißen in feiner

9lci(;e borläiifig nid;t jn bcnnrn^igen. ©agegen ionrben

ft'riegc^iüge gegen 6enad;barte Onbianerftämme befd;(offen

nnb borgebrad)te Streitigleitcn nnter i^ren eigenen Par-

teien gcfd?Iid;tet.

®er gan3e Sag mnrbe bon ben 9Bi(ben in biefer

SS>etfe Ijingebrad^t, ol^ne baß fie, ober bie in ber 9?a^e

befinb(id;en Ä'rieger 5ial;rnng gn fid; genommen l^ättcn.

©rft aU bie @onne nnterging, (öfte fid; bie SJerfamm-

In:ig anf nnb bie Stämme jogen mit ifjrcn §vin))t(ingeu

I
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mä) ben t)er[d[;iebenen Sagern guriid, um am fofgenben

SRorgen \idi) luieber jur gortfe^ung ber S3erat(;ung l^ier

cin3iifinben.

©0 iDurben biefe einige SBodBen fang fcrtgefe^t,

n)ä^renb h^eld^er ^cit ßitDaüa Dielfeitige (Srfunbtgungen

über ben alten Sßalüngo nnb feinen ©tamm. einbog, ben

S33eg erfcr[d;te, ben er getDö^nlid; auf [einen SKanbe-

rnngen nad; ^Jcorben nnb nad^ bem ©üben gurücfnafjm

unt) bie einzelnen ^(ä^e an^mittelte, auf benen er n)äf;^

rcnb ber Steife langer jn i^ern^cikn ))flegte.

?Ja(^bem alle Dorgebrad^ten S^^Ö^i^ Befproc^en nnb

entfd;icben n^arcn, Brachen bie @omantfcf;en il^re Sager

ab unb gogen ifjren i}crfd;iebenen Sßinterqnartieren gu.
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iäf;renb tiefer ^^it [tauben bie 3^^^^ ^^^ Sepatii^

loon bem ©tamme SBattincjoö in einem ber füba>eft(i(^ftcu

!J^ä(er 3lDifd;en ben ©ebirßö3iic}cn ber ©orbiflercn, tDO

nnr bie geringere, ^ier nid^t eigentlid^ ^eimifd^e nor-

bif(f;e 3Segctation bnrd^ ben Sinter anf fnrje ^dt i^re^

2anb|cl;mu(fe^ beranbt )r>irb, bie ß^preffen, 3)it)rt^en-

nnb Sorbeerarten, SOiagnoIien nnb ^adnen a6er nnanf^

Wrlid^ in if;rem fri[cf;en grünen Hlcibe prangen nnb in

ben SBiefen Oal;r anö 3a^r ein bie bnntefte neb(id;ftc

SBInmenflor an^ bem üppigen ®rafe l^erbortreibt.

SBaüingo ijatk l^ier im vergangenen Sommer, afö

er biefeö Sl^al berlaffen nnb, bem 23üffet folgenb, nad^

, ÜJorben gebogen i^ar, ba^ jnm 3:f;ei( trocfene fjol;*» ®ra3
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in 33ranb geftecft, fo ba§ er iefet 6et feiner diMh^t

eine frifd^e reid^e SBeibe i)orfanb, auf ber fid^ 5Q3i(b^

pxct aßer 9lrt in ungfanbtid^er 3^^^ eingefnnben l^atte,

troju bie nun nad^ ©üben gie^enben ungä^Ibaren §eer=^

ben bon 93üffeln fid^ gefefiten unb ben Snbianern ben

größten Ueberflu§ an Slttem, \m^ fie fieburften, bor

il^re SBo^nungen Brad^ten.

"Da^ ?ager ftanb unter mäd^tigen immergrünen

Säumen an einem n^ilben, über fdf;n)ere ©ranitblöcfe

unb jtDifd^en riefcnfelätterigen SBafferpffanjen ^inftürjen*

ben ©ebirg^tDaffer; bor i^m breitete fid; eine, biete

S)?ei(en n)eite, t^ogenbe ®ra6fläd6e au^ unb im Often

fotrol^I, afö aud^ im 233eften, I;o6en fid^ bie uorb- unb

fübU)virt^ liegenben ©ebirg^maffen, n>ie ein Slmp^it^eater

l^oljer unb fc^roffer, Bio fid^ alte ^25egetation an i^ren

S53änben berfpr unb eifige fiu))))cn in ben tt)unberBarflen

gormen üBer i^rem 9tüdfen aufftiegen.

SBä^renb einer 9?ei^e bon 3al;ren fjatte Söaüingo

baö 8anb in ber 9?ä^c bon garnn)a(bß 2ßoI;nung felBft

tiid&t berlaffen, au^ gurd^t, ba^ iDä^reub feiner 2tb^

tDefenl^eit bie Söei§eu üBer ben glu^ I;erü6er3ie^en \\>iix^

ben, er f)atk nur einen 2^^ei( feinet ©tamme^

mit ben 33üffefn nad; 9?orben sie(;en laffen, um 25or?

Tätige bon gteifd^ unb Rauten 3U fammeln, jumal bie

©egenb, in ber er meift bern)ei(te, ftet^ reid^ genug an
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Sölfbjjret Blieb. ®er 3:ob feiner gelieBten ©nfefin

£)mia aber ^atk il^m ben 9tufent^alt in jenem ßanbe

unerträgtid^ gemad;t unb il^n betrogen, feine frül^eren

SBanberungen triebet jn beginnen nnb fein SBinterquar^

tier in biefem rei3enben Zf)ak anfjnfd^Iagen.

©6 tüax an einem ftiüen tDonnigen 3l6enbe, atd

SBadingo allein bor feinem ^eik fa§, fein Äinn anf

feine ^anb geftü^t l^atte, naä) Often ^in in bie, in ber

3(benbfcnne gfän^enben, ©ebirge fcf;ante nnb, trie fein

tranriger 33Ii(f oerrietl^, trüben ©rinnernngen nad;f;ing,

tüä^renb bei ben linf^ nnb red^t^ ett))a^ entfernt \>on

\f)m ftel^enben ^dten granen nnb 9Käbd;en mit Sir-

beiten befcl;äfiigt ii^aren nnb bie SDiänner, anf ^änteu

liegenb, fid^ bon ber 3agb be6 Sageö an^rn^ten. 33or

bem Sager graften bie bieten ^nnbert ^ferbe nnb yPanU

tl^iere beö ©tanmte^, anf bie jefet ber a\U ^änptting

feine SBIicfe Ijeftete, t^obei feiner Srnft fd^tDere ©enfjer

entftiegen.

®r faßte eine Heine SJtnfd^el, bie an einer bunten

©d^nnr nm feinen ,f)a(ö bing unb Iie§ auf if;r einen

fd;rißen ^fiff erfd^aHen, troranf ba^ gelbbraune ^ki'^

ling^pferb Cn^aja^ feinen Äopf nad^ il^m an^ bem ®rafe

crl^ob unb bann ^n i^m l^ineilfe.

3ng(eid^ aber fe^te fidf; ein großem u^eißgcborne^, ungc-

toöiinüd) fd^cneö äWauIt^ier in Srab, al^ gönne e^ beut-
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^ferbe baö SBol^ItDoIfen feinet je^igen $errn nid^t unb

iDoWe i^m juborfcmmen, beffen Sicbfofungen gu em*

l^faiigen. 95eibe Spiere langten 3ngtei(f; bei bein Sitten

an nnb sngteic^ legte er, t^nen entgegentretenb, fi^mei-

d^etnb feine ^änbe anf ifjre ?Jacfen. ©od^ anf bem

golbbrannen Spiere rul^te fein 93Ii(f nnb eine S^ränc

fiel über feine gefnrd^te äöange.

3n biefem 9lngenblicfe fani ein 9?eiter über bie

®ra^fläd;e l^erange3ogen, ben ber ßänptling niä^t el^er

bemerfte, aU bi^ er fid; i^m anf fnrje ©ntfernnng

genähert l^atte.

„ßitDaüa, nnfer 93etter!'' fagte SBaßingo überrafd^t,

benn biefer tDar ber 9?eiter; r/bringft S)n mir grenn-

be^botfd^aft? ®ie (efete, bie 35n mir brad^teft, mar

bittere 9)tebijin für mein btntenbeö ^erj; eö ift nod^

«id^t gef)eiU!"

„3df; bringe 2^ir Siebeögrüge tjon allen ©omantfd^en,

beren ^erjen £)ir in i^rennbfd^aft anget^an finb. SBir

maren am 23erat^nng6f;iigel t^erfammett," antwortete

Äimafia mit fid;tbarer 95ern)irrnng nnb l^iett feine SBIidfc

unbemegfid; anf baö mei^e SRauIt^ier gel^eftet.

„'Dein ^erj' beneibet mid; nm ben 33efi^ beö miti^^

tt>ei§en Sf;ier^ nnb bod; tDÜrbe id^ beren tanfcnb barnm

l^ingeben, fönnten meine alten Singen nod^ einmal bie

|)errin ber gobbrannen ©tute auf i^rem SRüdfen feigen.
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On)aj[a ^at alle meine greuben mit fid^ genommen!'*

fagte ber 2(Ite nnb kngte fein ^anpt trauernb gegen

ben 9?acfcn be3 $ferbe§ feiner ©nfetin.

,,S)n Ijaft dteä)t, SBattingo, tDenn Dn fagft, ba§ fi^

mein §erj an bem ?(nBIi(fe be6 n)eipen SWanItljierö

erfrene; id; n^ürbe ftofj baranf fein, eö mein jn nennen/'

antoortete fimafia, inbem er ben SUten ))rüfenb anfal^.

„?a§ ©ein ^ferb grafen, eö l^at l^eute mi lofeö

©eftein überid;ritten unb fei l'n bei meinem ^^ener nnb

in meinem ^cUt n^iflfommen. S^ ift nnr ncd^ bie

SBol^nnng einei^ einfamen traurigen alten SJcanne^, e^

tDirb nid;t me^r bon ber fd;önen Cmaja mit 93fnmen

gefd^müdt unb au§ feinem ©ingange tönt nid;t mel^r

if;re fii^e Stimme l^erbor! £omm, rn^e ©eine müben

©Heber/' fagte SBallingo nnb führte feinen ©aft gu

bem ilol^Ienfener bor feinem ^dte, bon wo auö er in

ber 9?i(^tnng nad; bem SBaffer l^inrief:

„^i)\, bringe ^o^ nnb frifd^e ba6 gener auf!"

ÄilDaüa ri(^tcte gefpannt feine 23Iide nad^ bem

®idid;t an bem g^Iuffe, au6 tveld^em tt)enige SKinnten

fpciter ein fd;(an!er fd;n)ar3geIodter Änabe bon üvoa

fed;^3el;n Salären mit einem 2(rm boö $Hei^f;oIj auf

feiner (infen @d;ulter unb mit einem fd^tueren ©tüdf

^otg in ber redeten §anb ]^erangefd;ritten fam unb

baffelbe auf baö geuer legte. 3nbem er fid^ babei
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nieberfnicte, tt)arf er 5?iUHifivi einen ncngierigen ^licf

gii, neigte fic^ über bie Äo^Ien nnb b(ie^ in bte ®lnt^

f)'mm, vooM feine reid;en ?odfen über fein fdj^öneö Slntlife

fielen nnb bie ©tirn, anf XdMjz ÄiiDafia feine 33(icfe

gel^eftet f)atk, bebecften. 'Sie gtamme Ijatte baö JHeifig

al^bafo ergriffen nnb flvicfcrte fnifternb anf, n)oranf %i)i

firf; erl^ob, feinen .ffopf jnrütftuarf nnb bie Sorfen i)cit

feiner ^cf;en ©tirn gnrücffielen. ®a ftanb bie 9?arBe

in ber g-orm eineö ^nfeifen^ über beni linfen 9Inge^

ton ber garntDafb ifin^afia gefagt f^itte, e^ tvar fein

3tDeifet me^r t^ori^anben, bieö nin^te ber .^nabe fein^

ein beffen Slnffinbnng, an beffen SSefife Senem fo i?iet

gelegen mar nnb bc:^ ^er3 bcö ©oman (feigen iQänpU

lingö fd;lng in übcrftrcmenber greube (;od; anf.

®ie großen bnn!e(n 5lngen l)klt 9I^i fragenb anf

SÖatlingo gel^eftct, afc ob er anf beffen n^citere 35efe^fc

f;arre nnb flanb, ein 33i(b jngenbfid^er J^rifd^e nnb

©d;önf;eit, nnbcn)eg(id; ba, n)vif;rcnb bie festen ©onnen-

ftra^Ien auf feinen fraftigcn nadtcn fför^^cr fielen, um

beffen ^üfte nur eine feid;fe gegerbte 21nti(e}3en^aut ge^

iDunben tpar. ©eine ^ant, obgleich t)on ber ©onnc

gebräunt, tDiberfprad; bennod^, fo Une bie ?oden feinet

^aare^, feiner ?Ibtnnft bcn 3nbiancrn nnb feine ebte,

ja ftofge Haftung berriet^ f|}anifd;e^ "^lut, baö in

feinen 2(bern floß, ©ö toar wixUid} g^nianbo, ber
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geraubte ©ol^n ber Sittoe S)or[t, ie^t Sll^i, ber mefi*

canifd^e ©flatje be6 8e})an^^äm)t(ing6.

SBaUingo minfte tf^m fc^tDcigenb, [id^ gu entfernen

nnb £1tt)afia ti)Kit, al^ oh er tl^n ntd;t bemerft l^abe.

'Cer alte |)äii^tling reid;te nun feinem ©aftebie 'pfeife

unb, nac^bem biefer gur ©enüge 9?aud; aue^ berfetben

Derfd^Iudt l^atte, gab er fie äöaßingo gurüd unb fagte:

,,^a^aju!a fenbet mid^ gu 'J)ir, um ©ir mitjutl^eifen^

n)a6 in bem großen ^ai^z ber 6'omantfd^en iDegen ber

©rengftreitigfeiten jtiMfd^en it;nen unb ben iepan^ be-

fd^Icffeu h)orben ift, unb ®ir 3ugleid(? 3U fagen, bag

fein |)er3 mit greunbfc^aft für ©id^ erfüllt fei unb er

tDÜnfü^e, bie 8e|)an0 möd;ten ftetö bie fettcften ber 33üffet

unb ber ©ären erlegen."

©arauf berid;tete er bem SWten bie Stefuttate ber

ftattge^abten S3erat(;ungen, bie im Sldgemeinen gu ©unften

ber 2e|)anö, eine^ ber mcid^tigften S3erbünbetenber ©omant^

fd^en, au^gefaßen tDaren, tDcrüber QBaüingo feine ^n^

friebenr^eit au^fprad; unb i^nen bei ben befd^Ioffenen

gel;ben gegen frembe Snbianer feine §ülfe gnfagte.

S)ie grauen ober beffer S^ienerinnen bcö alten

^äu})tling6 bereiteten bei einem anbern geuer, aU bie

9?ad&t über bie ©rbe gebogen ti^ar, baö Ma^ für ii)n

unb feinen ®aft, n^ä^renb biefe bie Untergattung über

il^re ßanb^ unb fonftigen Sfngetegen^eiten fortgefe^jt (;atten.
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Sluf einen 2trm geflutt, i^re pfeifen rauc^enb,

lagen fie eine 3^^* f^^9 i^ ®ebanfen i?erfunfen neben

i>em geuer, beffen ®lntf) i^re rotf;brannen ^öxpex be-

teud^tete unb Hidten balb in bie um ba^ ^olj (ecEenbe

gfamnie, batb burdf; ba^ in fci^tDar3er ginfterni^ rul^cnbe

S^öf, gu ben rot^glü^enben (Si^[pifecn ber S3erge ff'm-

<inf, bie baffelbe rnnbnm umgaben unb über benen

fid^ baö bunfele |)immel^3clt mit feinen ©ternen]^eere,tt

tDötbte.

„'S^u l^aft feine greube mei^r an bem ©lanje beö

iDei^gcbcrencn SOtauIt^ier^/' l^ub ÄitDCifia nad^ einer

langen ^ai\\^ an, „befi^t Äin^afia eima^, n)aö SBadingoö

^erg erfreuen fönnte?''

,,2ßaHingo^ greube beginnt crft toieber in ben etrigen

3agbgrünben feiner 2?citer; fein ©erj Unrb nid^t früher

aufboren gu bluten," antwortete ber cilk 2)iann.

,,ÄitDufia ift jung unb ftofj unb münfd^t tjon bem

tpei^en SJtauIt^iere getragen ju tpcrben, Söaö fofi er !Dir

bafür geben? eoll er ebfe "ißferbe bafürau^ bcm^erjeu

Syceficc^ I;c[en unb fie an ©ein äöigmam binbcn —
foü er bcrt feine SKauft^iere mit ®clb unb ©itber be-

laben unb fieSir bringen — foß er®ir junge grauen

ber SJtejcicaner ober ber S3(cic^gefid;ter al^ @!Iabiunen

jufü^ren ober erfreuen fd^öne SGaffen, fcböne ©eden

imb fd^öne Sleitsenge baö Singe bcö Sepanl^äuptling^?
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©vifle nur, n>aö fc(( id; für 3)id^ tljun, um ba6 tDciße

aWaum^ier gu errjaUen?''

^x^iix 35?a(Iingo giett c6 feine andere gfeube, afö

bie ©rmneriiiig, bie ifim bie atten Singen mit S^ränen

füfft; bciö tr^ei^e 9}ian(tl;ier erinnert if;n an bie ^Qit,

in ber er frei; nnb ftcl3 avir nnb gugleirf; an feinen

cinjigen ®cl;n, ben S>ater Civaja^, ber ki bem Stank

H^ ZijkxQ^ 'oon einem Sieger erfrf;effen tDnrbe; bie

gelbbraune (Stuic erinnert ifjn an Cmaia, bie einft baö

@(ii(f feinet ?ebcn^ tvar. S)n fannft u>cber bac; ©ine^

norf; ba^ 3lnbere bon mir nehmen/'

„'Sie go(b6raune 'Btntc, bie Sid^ an ©ein ©(ncf

erinnert, n)i(I id; nid;t ern)erkn, für 'ta^ tDeiße 9KanI*

t-^ier aber tDifl id; S)ir 9(fte6 geben, uhiö id^ befifee;

Slffeö außer 3^^'^^/ ^^^ ^Diutter meiner Äinber. Steine

anbern gt^auen, meine ^ferbe, 'Wanlt^iere, ^qUc, ©edeu

unb SBaffeu \mll id; S>ir geben unb n)i(f arm tDcrbcn,

Xük mein ärmfter Krieger,'' fagte S'imafia bittenb unb

bringenb gu bem 3llten, bod; bicfer fd^ütteftc ben Äcff

unb antwortete:

„©aö 9JianIt[}ier gel;t mit 35>a((ingo in bie ett>igen

Oagbgrflnbe feiner 33viter, bort n)irb er tuieber ber frofje,

ftolic unb gtüdtic^e Säiipt(ing ber ?epan^ fein."

S5>o]^( ti>uBte ^Tituafia, baß nad) biejer abfd;(ägigen

§(ntmort uic^t bie eutferntefte 5(u^fici^t mcrjr borl^anbeit
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fei, ba^ SWauIt^ier imSBege bcö 2:aii[(j^e^ t?on5öaöingo

gu Befonimen, t^aö augenblidlid^ feine greiibe, baffetbe

iinb ben Ä'naBen aufgefitnben ja l^akn, fe^r fjcxah^

ftimmte; bcd^ t)erriet^ fein ^(icf, fein 3^^3 <^^f feinem

©efid^te, ba^ unbefiegbare Sntereffe, tueld^e^ bafür in

i^m (ebte. (Sx (enfte bie Unter^attnng anf anbete

©egenftänbe, tt)a^ i^m nm fo leidster ronrbe, aU mel^vere

Stieget ber 8ej)an6 l^ergntraten, fid^ gleid)fa(fö ici bcm

gener nieber(ieBen nnb fragen in ^Betreff ber gefjviUenen

93eratf}nngen an il^n rici^teten. 3"öf^i<^ trngen bie

granen bie ©peifen herbei unb baö 9(benbbrob trurbe

berjel^rt.

Söä^renb bie Scanner nodb bei bem gener mieten,

füf;rte gernanbo ba6 treibe 5Dtan(t^ier nnb Cmaja^

$ferb t)on ber Sßeibe in bie 9lä^e t)on 2öa(!ingoö Qdt

nnb befeftigte beibe mit (ebernen ©triefen an 33änmen^

trng bann noä) §o(g gn bem gener feinet |)errn nnb

legte fid^^baranf in einiger ©ntfernnng babon anf einer

93nffe(^ant in ba^ ®raö jnr 9hi^e.

@ö n?ar fdf;on fpät, aU bie Krieger fid^ erl^cben

unb nadf; i^ren berfd;iebenen ^cttm snrüdgingen, bor

benen Je^t im ganjen ßager bie gener niebergcbrannt

maren unb nur nodf; einen matten rüt^{id;eu ©d^ein

burd^ i^re Äol^IengUitl^ auf fie tparfen.
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Slud^ bie ©pi^en ber ©ebirge tDaren tangft in bcr

9'tad;t i)crfd;tDunben, ber Zi)au l^atte [ici^ in fd;treren

S^ro|)fcn erfvifd;enb anf bie ^flan^en in bem Zi)ak

niebergetaffen unb bie 9?u(?e ber 2ßilbni§ lag auf bcr

©egenb, a{6 Sßaflingo anfflanb unb feinen ®aft einUib,

fein Sager in feinem >i^dk mit if;m jn tl;ei(en.

23a(b baranf ti^aren üeibe bort anf tDcid^en öänten

niebergefunfen, bod^ üon Äin>a!ia^ ^ngen blieb ber ©d;Iaf

fern, feine ©ebanfen tDaren branden bei bem iDei^cn

2)tan(t^iere nnb bei bem Änp.bcn i^ernanbc, nnb taufenb

^(äne, n?ie er bcrfelben ]^abl)aft roerben fönnte, freujtcn

fid^ ücr feinen Sinnen; benn ^aben mu^te er fie nnb

foftete e^ fein Seben — cö tfar ia ba^ ©innige, rr»a^

garnn^alb bcn ibm gnm ©efc^enf a(^ 3^'^^^ feiner

©anfbarfcit annehmen tDotlte. S)a^ ®aftred;t bnrfte er

nic^t beriefen, er trar unter äBadingcö "Zadf, fonft

l^ätte er fid; nid;t bebad;t unb fofert einen ^erfnd; jnr

©ntfür^rnng bc^ ßnabcn unb be^ iJl^icrc^ gemad;t, bcd;

gernanbo mn^le er fprccbcn, er mu^fe if;m fagen, baß

feine S)iutter ncd; lebe unb baß er i^n fid;er in i^rc

2trme jnrüdfii^ren u^ctle.

@r l^atle fid; na^e an ben 5lnögang bcö ^qIM

gebettet, Ianfd;te bem 5It^em Söallingc^ unb säfjite bcffeu

3nge. Sauge jögerte er, e^e er cö JDagte, feine 9xu(;C'

ftvitte in t)er(affen, bod^ ber fd^nard;enbe 2on beö 3llteu
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gab i^m enblic^ bie ®en)i^^eit bou beffen feftem ©d^Iafe

unb n>ie bic @d;Iange [ic^ luige^ört rafc^ über ben

SBobcn I;intDinbet, fo glitt Äht)öfia, o^m [id^ ju ergeben,

tvuitlc^ ^inau^ aiiö bem ^clte mä) bein beinahe crfofd^c-

neu Äof;Ienfjaii[cn, neben bem er gernaubo in tiefem

©d;Iafe liegenb fanb.

Seife bnld'te er feine ,^anb auf beffen Sd^ulter, um

t^n langfam gu ertDctfeu, unb a(6 ber S'nabe bie 33e-

rii^ruug gelua^rte, flüfterte er if;m in^ C^r:

„deinen Saut, gernaubo!"

„gernanbo, fagft S^u?'' autn)ortete ber Änabe mit

bebenber, faum (;ürbarer ©timme. „3Ber i/at S)ir ben

9?ameu genannt?''

,,Sjeine SJtuttcr, gernaubo, bereu §erj feit gcbn

Sauren um T)\^ Unkt, bereu SIrme nmfcnft für ^iä)

geöffnet blieben unb bereu ?(ugen bergeben^ burd^ bie

5t^rcincu, bie fie um ®id; tt^eint, nacb ®ir gefucbt

l;aben/'

,,TOcine SWntter, fagft ©u — fo (ebt fie nod^ unb

®n n)eißt, n^o fie (ebt?" fagte gernanbo fd;(ud;3enb, in-

bem er mit jitterubeu Rauben Äimaüa^ §anb ergriff unb

fie frampf^aft gegen fein ^er^ prej^te.

,,(Sie Uit nod^ luib tDartct auf i^ren ©o^n, bamit

er ju ifjr jurüdfe^re unb iljr fraufeö $)exi I^eife. 3d;

fü^re £id) ju i^r, bod^ mit ®ir mug i^ i(}r ba^ mei^e

^^n ber Snbianergcen/ic. IV.
Ij^
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Wai\tfi)kx bringen, mldft^ and) i^rem ^ergen ti)mex

i[t, Söenn ber 9Wonb fid^ juerft tpieber am §immel

geigt, ti)irb ÄitDafia !Did^ l^ier Beim geuer meden, bamit

®« ben Etüden be6 SJJauIt^ier^ befteigft, er n)irb ©it

ben SBeg gu ©einer SJtutter geigen nnb bie gä^rte beö

SKanttl^ier^ t)or ben 3lugen ber 8e|)an^ bebeden."

„SBenn SBaHingo mid^ einholt, fo tDirb er mir bie

güße lähmen unb mid^ in ben S3ergen bon ben Sagnaren

gerrei^en taffen/' antwortete gernanbo, tnbem er [id^

nad^ be6 ^än})tling^ ^dt nmtDanbte.

„(Sx tDirb ®id^ nid^t einladen nnb eö foll ©id^

leinet 9Jfenfd^en §anb [rül^er berüi^ren, al6 bie ©einer

SJtntter, mit ber fie ©id^ an i^r §erg brüden tt)irb.

©ei bel^ntfam, gernanbo, nnb (äffe !ein^ ©einer Söorte,

feinen ©einer 35(ide e^ berrat^en, bag©eini^erg frol^er

fd^Iägt afö fonft. Senn ber SWonb fid^ iDieber am

^immet geigt, ti^edt ©id^ ftoafia,"

hiermit tooüte er fid^ gnrud nad^ bem 3^We tDenben,

bcd^ gernanbo ergriff abermals feine §anb, briidte

feine 8i|)|}en baranf, bene^te fie mit feinen ST^ränen

unb !äm)3fte getDaltfam gegen fein l^eftige^ ©d^tud^gen;

ber Häuptling aber entmanb fie bem Änaben unb !rod^

ebenfo ungefe^en unb ungel^ört, n)ie er gefommen t^ar;.

tüieber in ba^ 3^^* auf fein Sager gurüd.
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9Kit be$ Sage^ erftem®rauen fa^Saüingo t^ieber

neben feinem ®afte Bei bem ^^euer, bie eifigen |)ö^en ber

©ebirge begannen ^n erglühen nnb bie 9?atnr extdaäft^

an^ intern ©d^Iafe» Sie ®eier fd^üttelten ben Zf)an

i)on i^rem ©efieber nnb 3ogen i^re Äreife über bem

erfrifd^ten STl^ale, ber 9^ebet roßte fid^ in (eid^tem ®e^

tDölfe nm bie 33erg!ö]3fe nnb bie 2lbler i^oben fic^ ^in^

anf in bie bnrd^fic^tige flare gerne.

gernanbo trat tpieber mit ^olj jn bem genex, bod^

fein (Sdfxiti tt)ar ^ente fefter nnb entfd^Ioffener a(^

Slbenb^ jnbor nnb in feinen großen lebenbigen 5(ngen

fd^ien fid^ ba^ gener jn f|)iege(n, n^omit bie l^erannal^enbe

©onne bie ©ergfpifeen ijergotbete.

ft'itDafia \a^ niä)t jn i^m anf, rid^tete fd^neü mel^rere

fragen an ben alten ^änptUng, nnb afö ber Ä^nabe

beffen beibe Siebling^t^iere i)on i^ren geffeln befreite

nnb fie eifig borüber nad^ ber SBeibe f|)rangert, fd^ob

er feine pfeife in bie Äo^Iengtnt^, nm fie an3n3ünben.

SBäl^renb be6 grn^ftncfö gab SBaüingo i^m ®rn§e

iinb SSerfid^ernngen feiner grennbfd^aft an feine 93ettern,

)ie ©omantfd^en, öerfal^ il^n mit ßebenömitteln für bie

)?eife, nnb aU bie ©onne i^re erften 33Ii^e gtDifd^en

en 33ergen :^ernnter fd^og, beftieg titüafia fein ^ferb

nb eifte nad^ ©üben in bem 2^^a(e ba^in.

11*
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5Päf;renb ^e^ öaiijcu STagc^ Ificlt er fein 9xc§ tu

rafitcm Jritt, iinb alö bie ©onnc fiel; neigte, fenfte er

c^ in ein 2eitcnt!)v"i( an einem 3?acf;e !;in, bcffen Ufer

in ber ^^qxwq, wo bie Reifen ficf; fci)roff geßenükrftvinben,

i>cn f)of)cm iiJalbe bebecft tinu'en. 23a(t) ijciüc er ben=

felben erreid;t, 303 in beffen ed;atten ben ^vid^) cntfaucj

nnb cjclanßte, nocl) el;e bie ©onne fitcb, 3n einer Salb-

nnefe, u>o ein c]^xo^c^ f^noar^e^ 9}ianUf)ier gnifte nnb

Urennifi, be^^ .pan)>tlinc(^ 33rnber, neten einem Keinen

gener rnbte nnb befc^viftißt W.w fein 'Jlbenbbrcb ju

lereitcn.

„T^iK^ :X)tauI(f;icr, iveip \m ber Sci^nee ber ^ercjc,

tjal'c irf) cjefef^en nnb mit bem ^nakn, ber beffen g\if)rte

ber ber ^Stirn trägt, f)abe irf) gerebet. ilHitüngcö .^cr^

blieb iHn*id)loffen gegen "Ulk^^, \va^ id; il;m bot unb icl;

fjvibe il;m 'ülile^ geboten, ti>a\? icf) f;abe nnb befcmnuii

fonnte, viußer 3^^^''^^^- ^^^'^ Scnuintfd^jen 5*nß trirb aber

feid;ter fein alo ba\3 Cbr bei^ ?epan^, nnb beffen '?(iige

feil ber g^^(H*te be^ fd)ii\ir3cn 2)tanltf;ierö folgen, biö

ba^ u^eipe nnb ber .slnate g-arniuatb^ §>er3 erfreut !;aben.

*Diod; brei SJtal muß bie Sonne bort berfiufcn, el;e ber

9}toub fid) mieber jeigt nnb ßiiüafia 5U ©atlingoi^ ^Big-

1

UHim fd)leid)t, ol)ne mit il)m bie grieben^pfeife gerouc(>t

JU l;aben/' fagte ber Somantfd;en .?^äu}?tling gu be

33ruber, iubem er feinem ']3ferbc im f)of>eu ®rafe ©at
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iinb ^cmm ahm^m unb fid^ bei bem geuer nieber^

legte.

^mi ÜTage berbrad^ten bie ©ruber in biefem 93er^

fted tDcit au§er bem ^agbgebiete ber Söger 33Ja((ingc^,

bcd; am brittcn, bem 2!age t^ox bem (Srfi^eincn beö

SJicnbe^, gegen [ie in einem t^eiter öftlid^ gelegenen,

nad^ 9?orben (aufenben S^ale l^inauf unb J?erbargen [id^,

nur tDenige SJieifen i)on bem ?ager ber ?epan6 ent-

fernt, in einem faft nnjngänvßtid^en Söalbe. ©ort rnl)ten

fie [\ä) unb i^re ST^iere unb ir>arteten am folgenben

ÜTage mit <Se^nfnd;t auf ba^ ^ereinBred^cn ber ^lad^t^

benn bie ®id[;el, bie je^t am ^immel [taub, fagte ger-

nanbo, ba^ ilituaüa i(jn bei bem gcuer au^ bem ©d[;fa[e

n)edfen tüoöe.

3n Banger Slufregnng \>errid^tete ber itnaBe l^eute

feine 3(rbeiten unb Bctt>ad^te mit ©efin[ud;t ben (ang==

famen ®ang ber (Sonne, BeBenb trug er, a(ö ber 3lBenb

naf^te, §0(3 gn bem Sagerfener be6 ^5ciuf)!ling^ unb mit

gitternben Rauben Banb er ba^ ^ferb unb ba6 trciße

SWauItf^ier an bie ©d;afte ber ^afmen. Dabei [ofgte

er mit feinen ©liefen ber @id;ct beö Syionbc^, \vk fie

\iä) md) ben ©ebirgen l^inunter fenfte unb Qi\ki}t f;iuter

benfetbcn tjerfd/manb, iücifjrcnb SÖaflingo nod; a((ein neben

bem geuer (ag unb firf; frf;on bie näd;tlid;e 9?uf;c über

ba^ öager t^erbreitet ijattc.
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gernanbo fauerte untDeit feineö $erru auf fetner

ffiüffetl^aut im l^ol^en ®rafe, l^iett feine 33Iide unbe-

tüeglid^ auf il^n gel^eftet, unb l^offte mit ieber feiner Se-

iDegungen, i^n auffielen unb in fein ^zlt gelten ju fe^en;

boc^ ber 2l(te fanf auf feinem Sager nieber, fenite ben

Äot)f über feinen 5lrm unb fd^Io^ bie 9(ugen. ©a^ geuer

erftarb, eine tiefe ginfternig lag auf bem Zffak unb nur

nod^ ein matter ©d^ein ber gtü^enben Sollten fiel auf

bie bunfele ©eftalt be^ rul^enben |)äu|)t(ing6, auf beffen

f)oi)z^ tt^ei^eö ^zlt unb auf baö, nod) tt>eiter entfernt

ftel^enbe tDeipe WlanÜijkx, fo ta^ nur ein ©d^immer

beffen gorm Bejeid^nete.

5Diit tt)eit geöffneten 5tugen unb fc^arf laufd^enben

Ot;ren ^atte fid^ gernanbo aufgefegt unb fpä^te balb

burd^ bie gnnfterni^ über bie ®raefläd()e, balb nad^ ben

immer unbeutlid^er iDerbenben Slu^enlinien beö alten

3nbianer^ unb be^ 9)?au(tl;ier^; er magte faum ju

atl^men unb fürd;tete, 3Baüingo möd^te bie ©daläge feinet

Öerjen^ l^ören. 9lüe6 blieb ftitf unb regung^Io^, nur

ber ^aud^enbe gtügelfd^Iag einer über i^n ^infd^tDC*

benben (Sule, ber flatternbe ©d^atten einer glebermauö

fd^redte i^n t)on Qtit ju Qtit au^ feinem ftarren ©)3ä^en

unb gaufd^en.

®a ftredte fic^ ein 2lrm unmittelbar neben i^m au^

bem ®rafe, eine |)anb erfaßte bie feinige unb ÄitDafia^
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fjoi [einen Ä^ojjf emj^or. gernanbc tt)arf fid^ erfd^roden

nnb ängftlid^ Bei i^m nieber nnb beutete mit ber ^anb

auf Sßaßingo, beffen gorm faum nod^ in bem matten

©d^ein ber Äo^fen gu erfennen tt^ar. Äitr^afia aber

gab i^m gu i)erfte^en, i(;m ju folgen, glitt in iDeitem

93ogen um ben fd^Iafenben f)än|)t[ing (autlo^ fried^enb

burd^ ba^ ®ra^, i^iett mitunter an, l^ob fid& genug, um

einen 93Ii(f nad^ bem 3l(ten t^un ju fönnen unb erreid^te

mit bem Änaben ben ^la^, tdo ba^ SO?auIt^ier Befeftigt

tDar» gernanbo mu^te nun aufftel^en unb fid^ in bie

©unfel^eit hinter ba^ S^^ier ftetten, um e6 burd^ 'iki^'

fofungen ju Berul^igen, benn e^ fpi^te bie O^ren unb

fafe mi^trauifd^ auf ben, fid^ i^m fried^enb nal^enben,

©omantfc^en. T)oä) SitDafia Hoffte i^m •f)aU unb

93ruft, ftrid^ xi)m fd^meid^etnb bie gierlid^en ©lieber unb

entfaltete einen ^aden mit ©tüden S3üffe(^aut unb

lebernen 9fiemen, ber i^m um bie @d^u(tern ^ing.

Wit ungtauBIid^er ©etraubtl^eit unb ©d^nefligteit pßte

er nun bie gü^e be^ Sl^iere^ in bie ^eße ein unb Be^

feftigte fie mit ben ßeberftreifen, töfte ben ©trid, ben

e^ um ben ^ate trug, bon bem Saume, tDanb ben^

fefBen in gorm einer |)atfter um ben ^op^ beö SWaut^

tl^ier^, ^cB gernanbo auf beffen 9?ü(fen unb führte eö

©d^ritt bor ©d^ritt langfam unb lautlos bon bem ^^it^

i^intoeg in ba^ ®raö unb in ber ginfterni^ fort, Bio ber
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Te^te ©d;unmer t)on bcm ^a^er t>erfd;uninben tt)vir, baim

fd;n)anv5 er fiel; auf ben 9türfeu bcö S^icreö t^or gcr^

luiiibo iinb iagte in ber 9xicf;tinig nadb einem gegen ben

^iinmel fid^tBaren 3?ergfopf über ble ©ra^fläci^c l^in.

(Sin \d)vilkx "^>fiff tönte ben gfüd;tigen halb baranf

bnrd^ bie S^unfetfieit entgegen, i?imafia (enfte ba§ J^ier

bem Jone 3U nnb ti>cnige ältinnten fpäter r;ielten fie in

bem SSaffer eine^ breiten S^ad;e^, in beffen 9)iittc

Urenmfi gn ^ferbe mit bem fc{;tüvir^en 3}(anltl)iere i^rer

l^arrte. ^imafia fprang in ben 93acb, bebentete ger^

iianbo fi^en jn bleiben, beftieg bao^ fd^axirje 2)ian(t^ier

unb Ien!te baffefbe, beffen güße gleid)fa((i^ in gede ein-

gebnnben tiniven, auf baö Ufer Ijinanf, nad^bem er fid^

t)on feinem iHniber feinen Äödl^er mit 93ogen nnb ^>feifen

ijaüe reid^en [äffen.

„Seb trof;(, gernanbo," fagte 5?ima!ia fjiervinf gu

bem Knaben, „mein 23rnber Urenmfi unrb ©id; fic!;er

in bie Tialjc be^? grennbe^ 'Seiner 9^intter gefeiten, n)o

id; ©id; ii}ieber[e[;en JDerbe. Ä1)uafia mirb bie fingen

ber Sepvinö auf feine eigne ©pur (enfen, bamit fie nadf)

ber ©einigen \nd)t fuc()eu, folgt nun bem Saufe beö

9Bafferv<, bamit beffen SßSelicn bie gäfjrten ©nrer Sf;ierc

l>crbergen unb mäblt, trenn ba^ neue ?id;t bie 33ergc

rötljet, ein fteinigeö Ufer, wo 3f;r 'ücn S3ad& berfaffen

fönnt, el;ne eine ©pur in ben 2?oben gu briiden."

j
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S)ann triefi er fein ^ault^ier eilig in öftlid^cr M(i)-

tnng bai>cn, tPvWjrenb Urenmfi unb gernanbo in bem

SBaffer lfm nad) ©üben jogen. —
Äaum 3itterte ba6 ©cimmerHcf^t beö neuen 3:ageö

über SSallingo^ S^ger, al^ beö alten |)aupt[ing§ fd^anerfid^

geHcnbe^ frieg^gefd;rei erfci^aßte unb bie SJicinner, 3Beiber

nnb ^i^inber erfc^recft bon i^ren 9?n^e[tätten vinffjjrangen

unb au6 i^ren 3^1^^^^ [türmten, um bie ©efafjr 3n er-

forfc{;en, bie if}ncn bro^e. 3UIe [türmten ju bem Qdk
SBattingc^ l^in, fallen i^n mit ben Söaffen in ber^anb

an^ bcmfelfen Ijerborbredien unb fjörten feine 35ern)ün^

fd^ungen, feine 3Knit^vUi§I)rüd)c gegen ben X^icb feinet

n)eipen 3)ian(t^ierö.

„%i)i, ber 2Jieficvinifd^e ^nnb, ijat ben Sfücfen bon

SBatlingoö 9[)?an(t^ier befticgen, um auf beffen flüd)tigen

^ufen bie SBigtDam^ ber 33Iei(^gefid^ter gn erreirf;en;

bod^ bie 9ioffe ber icpan^ n)erben beffen gä(?rte über^

f|)ringen nnb ber ©ftabe tDirb, mit gelä(;mten gii^en

an baö ©eftein ber 95crge gefeffett, bon ben 9tanbt^ieren

unb ©eiern bergeljrt iDerben," rief er in ^ödf;fter 3Bnt6,

ließ fein flndf;tigfte6 ^ferb fattefn nnb iDcifjIte bie beften

©purer an§ feinen Äriegern, bamit fie i^m bei ber 35er-

fcfgnng beö ©ntf[of;cnen bef;nlflid; fein foflten.

Stjeraöcc, ber untrüg(id;fte berfelben, ritt an ber

©pi^e ber rad[;efd^naubenben ©c^aar unb unter)ud;te bie
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gäl^rte be^ entführten Wtanlti)kx^, bie in bem nieber^

getretenen ®rafe (eid^t jn erfennen tpar.

„©a^ tpeige Wlanltt)kx ift anf ber SSoüe be6 95üffel6

geflogen, bamit ber Jritt feinet §n[e6 ba^ O^r Sßaötngo^

nid^t erreichen foüte/' fagte er, inbem er einjelne ^aare

i)on ben ®ra6f;a(men na^m, bie t)on ben geüen, in tDeld^e

bie güge beö SQfanlt^ier^ gebunben, bort ^nriidgetaffen

tt)aren.

3m ®aIo|)p folgten bie iepan^ ie^t bem anf ber

Säl^rte bal^in eilenben ©purer nnb erreichten batb ben

33ad^, too Äht^afia ba^ toei^e gegen ba^ fd;n)ar3e 9Kanl-

tl^ier Dertaufi^t i)att^.

S^era^co ftieg bon feinem ^ferbe, nnterfnc^te aber-

mals bie gä^rte, too fie an bem Ufer l^innnter in baS

SBaffer nnb an beffen anberer ©eite toieber anS bem-

felben ^eranS in bem toeid^en fend^ten SBoben abgebrüdt

toar; beibe ©pnren jeigten bie Umpttnng ber §nfe mit

^üffelfelt, boc^ blieb eS bem ©purer t)erborgen, ba§ fie

in ben S3ad^ l^inein bon bem toei^en nnb l^erauö bon

bem fd^toar^en SSanttl^iere eingetreten ioaren»

,,2:)er ©ftabe ^at baS 5WanIt^ier getränft, bamit e6

i^n pd^tiger über bie trodnen ©ebirge tragen möd^te/'

rief er bem ,f)än|)tlinge ^n, inbem er anf bie gä^rten

geigte, beftieg njieber fein ^ferb nnb folgte abermals im
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Oalo|)|) bem Auftritte, ben ftoafia^ 3:^ier in bem ®rafc

jurüdgefaffen f)aik.

Sßel^rere Steilen tDaren bon t^nen o^ne Unterbre-

4ung jurücfgelegt, aU jjlö^lid^ ber ®pnx^x fein 'pferb

<in^ielt nnb anf eine 3}Zenge im ®rafe liegenbe ©tücfe

«üffelfea aeigte,

„£)er 9Wej:icaner f)at be^ ^Jlanltifkx^ güge leidster

gemacht/' fagte er, beugte [ic^ bon feinem 9?of[e gu ber

@rbe nieber nnb l^ob ein^ ber ^autftücfe auf, um e^

3U betrachten,

/rS^tS^/ f^fö^!'' rief^Söaüingo mit jorniger Ungebufb

unb tt)ieber fe^te fid^ bie ©d^aar mit @i(e in 53etDegung.

^aä) bielen 2)?ei(en fd^arfen 3Jeiten^ tDenbete fid^

Äiti?a!ia6 ®pnx bem gluffe 3U unb balb Rieften bie ße-

pan^ an bem Ufer, tt)o bie gä^rte in ba^ SBaffer

l^inein geigte, 'Daffelbe reid^te einem ^13ferbe faum unter

ben 93aud^, iDe^^alb ber gfüd^tling ebenfotpol^t barin

l^inauf, al^ aud^ l^inunter geritten fein fonnte, bodb

bie Sepanö t^eilten fid^ fd^neö in bier SlBt^eilungen,

bon benen jtüei an beiben Ufern hinauf unb bie anbern

Jeiben an benfelben l^inunter f|)üren folften, um bie

%cif)xie beö ©ntflol^enen tDieber aufjufinben, äöaüingc

30g mit feiner S(bt^ei(ung bon (S^era^co gefül^rt ftrom==

^btDärtö unb beftimmte ben anbern einen Ort, h)o fie
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i^n fpäter treffen itnb il^m il^re ©purBerid^te mittl^eifen

foüten.

3©eiter .aU gt^et Steifen mar er bem gluffe gefolgt,

o^m ein S^^^^^^ ^^^ g^ii^^^fi^g^ S« finfcen, al6 ba^ Ufer

fid^ mit lofem ®efteiu bebed'te unb ber gül)rer bom

^ferbe ftieg, um t)orfid;tiger ju fpüren unb bie gefud^te

gä^rte nid;t ju überreiten, ^in unb 6er fpäfjenb unb

fein ^ferb leitenb, fd^ritt er langfam bortnärt'^, betrad^tete

genau jeben ©tcin, ber, frifdf; umgelDorfen, auf feiner

Oberpd)e bon ber ®onne noc^ nid;t getrcd'net tr>ar unb

fnd^te in bem Sanbe unmeit beffefben ben 2tbbrud beö

gu§e6 gu erfennen, ber if}n uitigctDorfen I;atte. 33alb

tDar e^ ber eineö S3üffef^, batb ber eine^ ^irfd;e^ ober

einc§ tt^ilben ^ferbc^ gel^efen, bie ©pur eine^ Syiaul*

tl;ier^ aber n)ar nirgenb^ gu fe^en. S^ie gläc^e t^ar

langfam unb aufmerffam überritten, n)ieber befanben fid^

bie 9?eiter auf l^od; begraftem Ufer, n)c cö (eid^ter n?ar,

bie ©d^feife gu erfennen, bie ber gu^ eine^ ber größeren

Siliere bort t;interlaffen I;atte unb fie beeilten n^ieber

i^ren SWarfd^, ol^ne ba^ minbefte fenngcid;en beö @nt^

flol^enen aufsufinben.

^(i?^Ii(^ l^iett ©^era^co fein $ferb an einem breiten

tiefen 93ad^e an, ber, bon Offen fommenb, r;ier in

ben glu^ au^münbete. 2(nd; SBaÜingo unb feine Ärieger

l^atten i^n erreid()t unb btidten fragenb auf ben ©purer,
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fceffen eine §anb am ©trome l^hninter uut) bic anbete

an bem S3ad^e hinauf jeigte, a(6 ber[e(Be jagte:

„?(^i f)at i)kx jtDei äöege bor ]\ä} gehabt, anf benen

Reiben er feine gäfjrte bor un[ern ^^Ingen berborgen

6a(ten fonnle. SBiH SBaÖingo mit feinen Äriegern ftromab

ben gn§ be^ tDei^en ä)?an(t^ier6 fud^en, fo jiel^t S^e-

ra^co in bem S3ad;e 6inanf ben ©ebirgen gu. ©eine

9(ngen finb benen beö Slbler^ gfeid^, feinet 9?offe^ gü§e

finb fcf)ne((er, aU bie be^ tDei^en 9WanIt(;ier^, fein .f)erj

tDÜnfd^t SBallingo 5n erfrenen unb il^m ben SieBIing

3nrüd jn feinem SBigt^am 5U bringen!

S^er §änptling erfannte fef;r tDo^t in ben Söorten

be^ ©purere beffen SBnnfc^, bie ©ntfIot;enen allein tDieber

ein3nfangen unb fid^ burd; beren ^^^^i'rf'^^i^Ö^^ ®anf

unb 23eIof;nnng ju enterben, er bermutf;ete, ba^ ©fje-

ra^co burd; irgenb ein 3^^^?^^ beranla^t lx>ar, ju glauben,

ber glüd^tling l^abe Ijier ben g(u§ berfaffen unb fei in

bem 93ad;e l^inauf ben 35ergen sugeeift. S)a er bie un-

bebingte 3:rene unb Ergebenheit be^ ©))ürer6 fannte^

e6 i^m and) g!eid;güUig trar, in tDetc^er 2Beife er tDieber

in ben 35efi^ ber ©ntf(oI;cnen fvime, fo n)in!te er 6^e-

ra^co feine ©ene^mignng 3U, unb eilte mit ben anberu

©efä^rten auf ber Uferbanf be^ ©trome^ babon.

SÖie er bermut^et l](\tk, fo mar ee^ aud^: ber

fc^arfe ^M be^ ©pürerö ^atk an mel^reren jerfnidteu
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2Ba[[er|)fIan3en erfannt, bag ol^ntängft ein 3:^ier l^ter

ben glu^ t)erra[|en unb in bem 23a(^e ^inaufgefd^rUteu

tcar, bod^ nod^ ein anbere^ Äennjeid^en ^atU eö i^m

3ur ©etDi^^eit gemacht, bag bie^ Z^kx gerabe ba^ ge^^

fnd^te fei. ©inige ätDan3ig ©d^ritte Leiter in bem SSad^e

l^inanf l^ing an einem über ba6 SBaffer geneigten Sfeifig

ein rotl^er Seberflreifen, ber fid^ mit feinen ©nben in

ben 3BeÜen l^in nnb l^er fiei^egte nnb, mie ©l^eraöco

t)ermnt^ete, eine^ ber S3änber getDefen fein mn^k^

womit ber g(üd^t(ing bie gelle an beö SÄautti^ier^ §nfe

6e[e[tigt l^atte.

©r falj ben baboneilenben ?epan^ frol^rocfenb nad^^

bi§ fie bie l^o^en $flan3en an einer Biegung be^ ©tro^

meö i)or feinen Soliden verbargen, bann ritt er 3n bem

SeberBanbe ^in, ^oi e^ anf nnb Betrad^tete genau bie

©inbrüde, meldte ba^ SSerfnüpfen in bemfelben l^inter-

laffen ^atte«

„(S^ ift %^i unb baö meige Wanlt^iev/' fagte er

mit [id^tbarlid^er greube 3U [id^ fetbft, ,,®^era6co tpirb

fie Beibe 3U bem Sager ber Öepanö 3urücffü^ren unb

reid^e ©efd^enfe i)on SBallingo bafür erl^atten."

S5ann trieb er fein 9^o§ in ben raufd^enben SBeöen

be6 93ad^ei§ hinauf nnb l^ielt feine fpä^enben SStidEe 3U

beiben ©eiten auf bie Uferbänfe geheftet
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!Die ©onnenflra^len fielen ungetDö^nlid^ Ijei^ auf

feinen nadten Äörper unb bie bett^egte Cberftäd^e be^

SBaffer^ it^arf fie Henbenb 3uräd ^tdax ^atte fid^ feit

einer ©tunbe ber ^immef mit einzelnen 2Bo(!en Bebedt,

bod^ feine berfelBen tDoßte i)or bie ©onne treten unb

i^re ©tral^fen t)on ber Grbe abgalten. Sie 8nft war fd^t^er

unb brücfenb, tt)ieber^oIt bfidte ber SBitbe nad^ ?fcrben

unb betrad^tete mi^trauifd^ ba^ bort immer bid^ter unb

mäd^tiger auffteigenbe ©elDöff, @d;ärfer trieb er fein

^ferb burd^ ba^ feid^ter trerbenbe Sßaffer unb eifriger

prüfte er j;ebe ©teile an ben Ufern, bie einem 9?eiter

©elegenl^eit bot, baffelbe ju t)erfaffen»

^(öfelid^ fiel fein 35tidf auf eine frifd^ ir^unbe ©teüe

an ber Uferban! unb im lugenbticf erfannte er au(^

bort ben ©inbrud be^ jierlid;en -§ufe^ eine^ 9}?au(t^ier^,

„?Jun bift S)u mein, fd^Iauer ajceficaner, ba^ 2luge

©l^era^co^ fonnteft ®u nid()t irre fül^ren!" rief ber

Snbianer triump^irenb, fprengte fein ^ferb auf ba^

8anb hinauf, folgte mit ben §(ugen fd^neß ben eingetnen

(eid^t 3U erfennenben Auftritten unb jagte bann, iDie

ber SBolf auf ber fd^ir>ei§igen gäl^rte be^ ^irfd^e^, ber

®)}ur be^ 9Wautt^ier^ in ®aIot)^) nad^.

@ie jog fid^ jefet in einer 33ergfd^lud^t l^in, bie nur

mit einer magern ©ra^bede überwogen 'voax unb jeigte

burd^ bie tiefen Eingriffe in ben fanbigen leichten 35oben,
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ba§ bvi^ Xl)kv, \üM)q^ fie 3imi(fgelaffen, fe^r flüd^tifl

gemefen tt)ai\ ^alb ging eö über [teinige |)ö^en, u>o

ber SBitbe feine ©i(e mäßigen nui^te, nm bic @pnr

nid;t ju t>ev(ieren, balb tt)icber bnvc^ l^cd; tegrafte ©rünbe,

bnrd^ ^aünenbicficl;te, mo bie ®efled;te ber ©d^üng-

)}flan5en nnb bic giftigen Stad^eln ber ©actnffe, 5Uoeö

nnb 3ncca6 feiner |)aft geffcin anlegten; 9?id;t§ aber

fonnte if;n 3nrüd{;a(ten, ^fid^tei feine fidlem SBIide 'oon

ben i^interlaffenen 3)ter!fniafen be^ gfief^enben ablüenben,

bie mit jeber ä)tei(e frifd;er erfd;icnen.

3?erg anf, 33crg ab ftob er ba^in nnb trieb fein

ermattenbe^ "ißferb mit $eitfd;en(?ieben jn mög(id;fter

(Site an, benn mo er i^^t ein Sßaffer überritt, fanb er

ncd; in beffen ^Kiijc bie gä^rte befend;tet, trofebem, ba§

bie (Sonne i^eiß baranf nieberbrannte nnb fie in fnr^er

3eit an^trodnen mn§te. @r tDor na^e l^inter bem

gtiel^enben, barüber fcnnte fein 3^^U^f f^^^^ ^^"^ ^^^^

jeber 3lnl^cf;e, bie er erjagte, Reffte er, ba6 ^Deipe 9JtanI*

t^ier gn crbliden.

Slber and; ber 9ieiter bor i^m mngtc feinem Spiere

feilte 3^'^ ä"i^ Staften geben, benn bie ©onne l)attt

fd^cn Icingft bie iWittag^ünie überfd;ritten nnb immer

nod; toar nid;ti5 üon if;m jn fe(;en.

ßibera^co l)attc \d)on bie mifben felfigcn ©d;fnc^ten

ber l^ö^eren ©ebirge cxxdd)t, in beren (ofem ©eftein er
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notl^getrungen feinem ^fetbe mei)x ^dt geben niu§te,

toä) anä} ber SSerfolgte l^atte bie ©d^ritte feinet Zi)kxt^

gemäßigt, t^aö ber flad^ aufgetretene |)nf beffelben

befunbete.

Sjie SBoIfenmaffen jogen aber fc^merer nnb fd&tt^ärjer

t)om 91orben i^er am ^immel auf unb baö ferne ©onnern

berfünbete ein l^eranna^enbe^ fd^t^ere^ ©et^itter. ©ie

3eit tDurbe bon 2}?inute jn 5roinute foftbarer, benn fiel

ein l^eftiger 9?egen, h?ie e^ in biefen ©egenben nid^t^

Ungemö^nlid^e^ ift, fo tüarb balb iebe @|)ur ber*

mafd^en unb eine t^eitere 93erfoIgnng be^ gtie^enben

unmöglid^»

S;ro^ ©traud^eln^ unb Stu^gleiten^ trieb ©l^era^co

fein mübe^ Jl^ier burd^ bie untDegfamen ©ebirge i^in

unb getDa^rte balb mit ©ntfe^en, ba§ mit bem ®en)itter

ein Sturm hinter i^m ^ergejogen fam, benn er l^örte

fd^on beffen ^Raufc^en unb 33raufen an ben fernen

^ö^en unb fal^ ba^ fd^t^arje ©elDöff mit größerer (Site

l^eranjie^en.

®er ®eban!e an bie eigne ©id^erl^eit tpurbe je^t in

i^m rege, benn er fannte bie ©efa^ren, toefd^e bie auf-

geregten ungefd^tpäd^ten ®(emente in biefen öänbern

über beffen manbernbe 93eh)o^ner ber^ängen» T)k ©onne

n)ar berfd^itüunben, ein £)üfter, iDie einbred^enbe 9iad^t,

l^atte fid^ über bie ©ebirge gelegt unb ber 3Binb fauftc

5ln bec Snbianecacenje. IV.
^ ^
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fc^on t)fetfenb burc^ bie ®d;(u(^ten au beu ^imm^t^cl^en

fd^roffen gel^tt>änben l^tn; benno(^ fcnnte ]id) S^era^co

nod) niäft t^on ber ©|}ur be^ ^^lüd^tlingö trennen, ob-

ßtetd^ e6 t^m mit jeber SDtMnute fd;tDieriger tr^urbe, fie

ju erfennen,

Gin 33Ii^ iuäU rot^gtü^enb unb blenbenb bor i^m

burd^ bie ©ebirge unb ein betäubenber S)onnerfd;Iag

ließ bie Reifen erbeben, ba ^ielt ber Söilbe, jufammeU'

fa^renb unb um fid^ bfidenb, bie 3öö^I f^ine6 gleic^-

faü^ erfd()recften ^ferbe^ an unb i)atit für ben Singen^

blid bie 33erfoIgung bergeffeu- @r \ai) l^inauf ju ben

[teilen ®ranitit)änben, bie fid^ an feiner red;ten ©eite

erl^oben, alö fürd^te er, baß i^re übereinanber aufge^

tl^ürmten ©teinmaffen fid^ Ißfen unb auf if;n ^ernieber*

Irad^en möd^ten, er blidte in ben jä^en, tauftnb gug

tiefen fc^marjen Slbgrunb ju feiner 8in!en unb füllte

fid^ in Oebanfen fd^on bou bem an il^m borüberbraufen^

ben ©türme mit fortgeriffen unb in bie bobenicfe SEiefe

gefd^feubert — einen ©d^u^ — ein Obbad^ ober er

loar t>erIoren, benn länger fonnte er fic^ nid^t me^r

auf bem ^ferbe i^alten unb ba6 Zf)kx fenfte ben fi'oj)f

jur ©rbe, a(§ toolk eö fic^ nieberlegen, 9^id^t tt>eit

l^inter einem SSorfprunge ber 93ergtr>anb traten bie gelfen

gurüd; fonnte er jenen Ort erreid;en, fo tr>ar er

tpenigftenö gegen bie ®ett>att be^ Crfan^ gefd^üfet, @r
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f^rang i)om ^ferbe, jcg e^ hinter ftc^ ^er unb eilte

jmifc^en ben etnjeln um^erliegenben ungel^euren ®ranit==

btöcfen i)xn bem i^et^borfj^runge ju, ben er erreid^te,

al^ ber ©türm 3än3(i(^ entfeffelt um i^n l^errafte unb

fd^tt)ere 9?egeutro))feu unb einzelne ©i^ftüde bor [id;

^infd^teuberte,

®en borf)}rtngenbeu gelfen l^atte S^era^co erreid^t

unb grog mar feine greube, at^ er l^inter bemfelben

eine @c()Iud;t fanb, bie \iä) in ba^ ®e[tein enger unb

enger hinein brängte unb jutefet unter über^ängenben

®ranitfd^i(^ten eine tt>eite offene ©rotte Bilbete.

3n bie ©d^tud^t eingetreten, tdax er gegen bie ©e-

tDatt be^ Orfanö g^fd;ü^t, bod; ber SRegen fiel je^t in

fofc^en ©trömen jtoifd^^en ben fenfred;t ftel;enben ©tein==

maffen auf i^n l^erab unb fc^tug, iDie ein ©turjbac^, fo

auf ba^ (ofe ©eftein um i^n l^er, bag er laum erfennen

fonnte, IDO er feinen gu^ l^infe^te. ©ie 5lngft aber

lie^ i^n md)t raften, gebüdt fd;ritt er bort^ärt^ ber

erfannten ©rotte ju; nod^ ein get^ftüd t^ar ju um^

ge^en, um in i^r f^ü^enbe^ ©etoolbe einzutreten, ber

Stegen traf xi)n fd^on nid^t me^r, er rid^tete fid^ auf,

tpifd^te ba^ triefenbe |)aar bon feiner ©tirn — aber tt)er

befd^reibt fein ©rftaunen, aU er 9luge gegen ^3luge bor

fitDafia ftanb!

12*
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,,^in)afia! — ^n bift eö?" fc^rie er in ^öd^fter

Ueberrafd&unä uiib trat, inbem er ben Söogen unb eine

§anb üoü '^^feite au§ bem Äöd^er x\% jurüd gegen ble

überl^ängenbe gel^n^anb.

„@|3anne ben 23cgen nic^t, ß^era^co, benn e^eSiu

bie ©el^ne in bie Spannferbe bringft, burd;bo^rt mein

^feil S^ein .^erj. 5^n bift mein 33etter, idb mag ©ein

S3[ut nid?t bergie^en.'^

„S)n ^aft '3)eine^ 3?etter^ Siebfing^tl^ier bon i^m

genommen, aU er bon ber grennbfc^aft ber ©omant^

fcben tränmte, 3)n ^aft bie ße))an^ betrogen nnb l^aft

t{;rcn beften @|)ürer jnm 9?arren gemacht» 3cb mn§

Steinen Scalp ober S^n ben meinigen l^aben. Sßiüft

©u mir bie 3^'^ ^^^^^^ geben, meine Sßaffen jn ge-

brand^en nnb mid^ meud^(ing6 jn meinen äJatern fenben,

fo ftel^t e^ bei S^ir; einer bon nnö aber mn§ fterben,"

ertDieberte ber ©purer, inbem er ba^ Änie gegen ben

mit einem (Snbe auf ben 33oben geftemmten 33ogen ^ielt,

nin i(;n ju frümmen nnb bie Sd^tinge an bem ©nbe

ber fd^Iaff i^ängenben ©ebne in bie ©pannferbe ju

jiel^en.

„§öre mid^, ebe T)n ben 33ogen fpannft, benn, bei

bem ®otte be6 ©tnrme^, ber granenb unb ^eufenb um bie

3?erggipfet fliegt, fein SU^ foß nic^t rafd^er fein, afö



181

mein ^feü, mm S)u ben S3ogen früminft/' rief tittja:-

fia unb ridj)tete fein ®efc^o§ anf ben izpan.

„3Ba^ foü ic^ Igoren? fage e^ mir, bcd^ rebe mit

einer S^n^^/' anttr)ortete S^era^co, jcg ba6 Snie

t)on bem nngefj^annten 33ogen gnrttd nnb \ai) ungebulbig

mä) fitDatia ^in.

„3d^ l^aBe meinem 3Setter ba^ tt^ei^e 9JJan(t§ier ge-

raubt, l^aBe bie 8e))an6 Betrogen unb S^era^co jum

5yiarren gemad;t, bod^ Sadingo t)at ba^ 30iault^ier unb

ben ftnaben bon beffen 9D?utter genoatimen, i^r ^erj

blutet ncd^ immer unb mein greunb, ber gro§e 33är,

ber meinem Sruber ta^ geben tt^ieber gab, voiü i^r

§erj Reiten. Äin^afia ^at i^m für ba^ Seben feinet

Sruberö nodf) fein ©efc^enf gemadf^t unb garntt)a{tö

^erj !ann burd^ 9lid^t^ erfreut tt)erben, afö burd) ba^

meiße 5Kau(t^ier unb ben ,^naben» fitt)afia ^at SBaüingo

Slüe^ gebeten. \va^ er befi^t, außer feiner grau unb

feinen Äinbern; bod^ er tDoüte i^n nid^t ^ören unb tDollte

i^m nidft Reifen. Sßillft ®u nun ncc^ um ben ®ca(p

mit mir !äm|)fen, fo fpanne ©einen ^ogen/'

„'©aö tt)ei^e ä)?ault^ier unb ben Änaben ober ben

@cal)) be^ Öiäuber^ mug (S^era^co bor SÖaüingo^

SSBigtDam bringen, tt>iü er nid^t bon ben SBeibern unb

Äinbern ber Q^pan^ ber(a(^t unb ber^ö^nt t^erben,"

anttDortete ber ©^ürer mit finfterem ^tide unb brüdte
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ba^ i?ntc afcrmvitt^ an bcn S^ccjen, aU ein $^Iit4traf?l

in tvntfcnb ojliitjenben 3^^^" ^''^^' ^^^' .^öljle nieberfd;Iug

unb bev ^vad) t^^ S^cnnerö fie in i^rem ©rnnbe

erfd;üttcrtc.

Seibe 2iMIbe f|.nMnv(en entfet^t snriid unb bfidten

fd&en an bcn iitcvfninoicnbcn xcttjcn iWinben I)in,

,/rcr etnrmcjctt will ni*t, ba§ tinr fe^t nm ben

@cvitp fcinipfen, (cifi^ nm^^ Snicben mvidf;en bi^ er bcrfei*

gejocjcn ift nnb bie@cnne bie 3?ergfpit^en rettet/' facjte

5Iiti\ifivi nnb \cc\k fein GV^idfu-^B "cBcn [tcf; anf ein

„rcr Stuvnuiott ift ma*tiß nnb ber ?e|.Hin Bert

feine Stimme/' enriererte Shenu^cc nnb (egte gteid^-

faü^ feine $}viffen f;inter fiel) vtnf einen Stein.

So ftanben bie ffi}i(ben nnn mit nntergefd^Ui^enen

"Jlrmen, Hirften iMlb fmuin^^ in bie n>ilb i^orüberfvinfen'

ben, bom Stnrme v^etiMcjcnen ^fittben nnb lanfcftten ben

fnr($tbvn*en ^Jlccorbcn bec nnnnterbrcd^enen 5^'cnner^,

balb fvifien fie einvinber ernft nnb fvvivjenb an, bcd; feiner

bon if>nen bracf) bvii? Sd()n>eißen.

©nbli*, narf; einer Icinvjen *i)?anfe, nalnn Äitt^afia baiS

53}ovt nnb fachte:

,/©i(Ift Tn fpielen, S^eni^co?"

„Ter Stnrmvjctt fpielt and) nnb tt^irft bie Steine

anf bie ©rbe. l'^af; nn^^ fbiefen/^ ertrieberte ber Spürer;
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bte 3^3^ ^^^\ ^^n ®efi($tern ber SBifben nal^men einen

^eiteren Sfu^brnd an, beibe Biidten fid^ unb l^oben eine

gleiche ^a^ fleiner ©teine bom 93oben anf.

S^aranf festen [ie \iä) frieblid^ na^e gegen einanber

übet: nnb hielten i^re mit ben ©teinen gefüllte 'tRzd)^

3um 95}urfe über einen bcn Äitr^aüa mit bem 2J?e[fer

anf bie (Srbe ge^eid^neten Keinen frei^»

„55?a^ gilt e^?" fragte S^era^co nad^ feinem ®eg^

ner blicfenb,

„Unfern ©d^mnd — meine Slrmfpangen nnb perlen

finb jtDar fd^öner al6 bie ©einigen."

„(So gilt," anttDortete ber 2epan nnb t^arf bie

©teine anf ben ilrei^ bor fid^.

9]ad^bem er biefelben lieber anfgenommen, t^arf

fiiiDaüa, bod) baö ®tüdE t^ar gegen i^n, er l^atte h)eniger

©teine in ben 9?ing geiDorfen nnb fein ©d^mndf tDar

berloren. Sinnig nal^m er bie fd^enen ?lbferfebern an6

feinem §aar, bie großen gotbenen Ütinge an6 feinen

Citren, bie langen tDei^en perlen bon feinem §a(fe nnb

bie ©j^angen bon ben 9(rmen nnb reid;te fie fd^t^eigenb

bem ©|3Ürer l^in.

„Um nnfere ©ättel nnb nnfer ÖJeitjeng/' fagte er

l^ieranf nnb tt)arf tt)ieber bie ©teine anf ben 33oben.

9(nd^ S(?era^co t^arf nnb abermals tt)ar i^m baö

®Iü(f getrogen, er ^att^ n^ieber getDonnen»
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,,!5)er ©turmgott ift S^tr gut/' fagteÄtoatia, ftanb

auf, trug feiuen ©attel, feiue ^räd;tige S)ecfe uub feinen

reid^ mit @t(ber gefd^müdten 3^wm auf bie ©eite feineö

©egner^ unb legte bie ©egenftänbe leintet il^n an bie

6rbe.

„a«ein 9?fau(t]^ier gegen S^ein ^^ferb. 2i>irf/' fagte

^tr>afia, inbem er feinen teerigen ^lafe tDieber einnal^m;

„bap feine |)ufe beffer finb, a(^ bie ©eine^ ^ferbe^,

babcn f?aft S^u ^xd) überjeugt."

4 S^era^co tt)arf unb ßitrafia tl^at, mit ütoa^ me^r

?lufvegung, ein ®Icic^e^>, tod) irieber traf il^n ber SJer-

luft, fein fd^tparje^ 9)Jauft^ier ti^ar berfpielt.

„'5)ie 8et?anö finb gtüdlid;er im ®))iel, bie Somant^

fd^en glüdlid^er auf ber 3agb unb im Kriege/' fagte

ber .f)äu)>tling, er^cb fid; abermal!? unb führte fein

'JDJauIt^ier auf bie ©eite beiS ?e}^an^, trc er baffelbe

mit bem ?affo an ein gel^ftüd befeftigte.

„Um unfere SBaffen nun, außer ben ©calmeffern,

bie »erben trir beibe nötl^ig l^aben/' fagte Äimafia je^t

in gorniger 9(ufregung, n.\i^renb ber ?e|)an rul^ig nidte

unb feinem ©egner anbeutete, er möge ft^erfen.

9lbermal^ fielen bie ©teine au^ beiber £^änbe unb

abermals fe^rte ba^ @Iüd bem ©emantfc^en ben

5Rüden gu.

i
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„^ier, nimm fie ^in, bie Sßaffen, uub mad^e il^nen

@]^re, tt}ie fie e^ getpo^nt finb/' fc^rie Äit^afia Jefet

unb tDarf feinen Äöd^er mit Sogen nnb Pfeilen, fo tt)te

feinen ülomal^an)! anf bie ©eite be6 ®|}ürer^. .

„®a^ @t)ie( ift an6, Äitt^afia; ber (Somantfd^en

|)än|3t(ing ift t)cn bem ®)}ürer ber ßepan^ arm ge^

mad^t," fagte S^eraöco mit einem trinmpl^irenben 33Iide,

„T)a^ Sefte ift noci^ mein, e^ ift mel^r mertb, alö

Slüe^, toa^ T)n gewonnen ^aft — iä) fe^e e^ bagegen

— meinen Qcaip gegen Steinen gangen ®ett>innft; i^er-

liere id) i^n, fo foüft J)n i^n mit fin)afia6 eignem

SWeffer Don feinem Raupte nel^men, o^ne ba^ fein

©efid^t ©d^merj jeigt/'

„@^ gilt!" rief ber ©|3Ürei% inbem er einen fro^=

lodenben 33ficf anf beö ^änptting^ gtängenbe^ ©aar

tt)arf, tüißft ®n juerft tDerfen?"

„SBirf S)n, ic^ bin getool^nt ben ©ieg gn entfi^ei-

ben," antwortete Äitoaüa, inbem er feine glü^enben tr^ntl^^

entbrannten 2lngen anf feinen ®egner l^eftete.

S^era^co tt)arf nnb nnr einer ber ©teine fiel an§er='

l^alb be^ anf ben 33oben gegeid^neten 9?ingeö»

„®n mn^t fie alle ^ineinn)erfen, tDenn S)n ®einen

©cat^ behalten tüillft!" rief ber ©purer mit fiege^^
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glänjenben 33Iid*en unb fprang i)on feinem ®i^e auf^

inbem er auf ben SJing an ber ®rbe jetgte»

„Ätoaüa l^at fd^tDerere SBürfe get^an, ol^ne baß

fein ^erj gebebt ^citte; ba liegen fie!'' fagte er ent-

fc^foffen unb tDarf bie ©teine. @ie fielen fämmtlid^ in

ben .^rei^»

,,®ert)onnen! " rief er nun mit Bli^enben Singen

auf feinen ®egner fd[;auenb. „3e^t jiel^ 3?ein 9)?effer,

8e|)an, benn ber ®omantfif;en §äu|)t(ing bürftet nadf;

Steinern iShtte unb tr)i(I fid) mit "Deinem ©calp

fi^müden/'

3ug(eici^ l^atte er fein 3)?effer auö ber ©d^eibe ge^

gegen, büdte fid^, legte fitf) jum ©prunge auf feinen

(infen gu§ gurücf unb f(^nel(te fid^ mit einem ©d^rei,

ber ben J'onner übertönte, tt^ie ber -ßant^er auf feine

©eute, auf ben 2e|)an, ber i^m gett^anbt au^mid^ unb

ben 93?efferftc6, ben 3ener nad^ i^m fül^rte baburd^ bon

fid^ abtre^rte, baß er .^it^aüa^ ©anb ergriff, ®er

©cmantfc^e aber f)atk feinen ®egner im näd^ften Stu-

genblid mit feinem (infen Slrm fo nmfd^fungen, bag

berfelbe feine SBaffe nid^t gu gebraud^en im Staube

tDar, pxt^k il)n mit eiferner ©ett^alt gegen feine 33ruft

unb fud^te feine 9?ed^te bon bem ®riff be^ 2epan^ gu

befreien. 3)od^ biefer tDußte, baß er fein Seben in feiner
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^anb i)kit unb ffemmte fie !ram|}f^aft um ba^ |)anb^

gelen! feinet ©egner^.

SBie 3tr)ei ©d;(angen, feft ummunben, tDanften bte

betben Ääm|3fer auf beut uuebeneu S3obeu ber §ö^(e

l^tu unb l^er unb ließen fie t)on t^rem Ärieg^gefd^rei

erbeben, bod^ feiner i)cn i^nen ftraud^elte, feiner fonnte

ben anbern ju einem falfd^en Stritte bringen» Äimafia

toax augenfd^einlid^ ber ©tärfere unb er brängte ©^era^co,

ber t^m an ©emanbt^eit überlegen t^ar, nad^ einem ^ei^^

ftüd l^in, um il^n über baffefbe uieberjutDerfen.

©er 2^pan fal^ bie ©efal^r, feine Gräfte reid^ten

aber nid^t au^, fid^ i3on bem ©teine fern ju l^aften, er

gab nad^, tpanfte nadf; i^m gurücf, töarf fid^ rüdling^

mit feinem ®egner über i^n ^n unb überfc&Ing ftd^ mit

bemfelben fo, bag fie getrennt hinter bem ©ranitbfodfe

an bie @rbe fielen. 2J?it tDÜber SBut^ unb erl^obenen

SJfeffern ftürjten fie abermals auf einanber ein, bod^

S^era^co griff fe^t nad^ Äimafia^ 2lrm, biefer fing bie

betDaffnete |)anb feinet ©egnerö unb ftie§ fein S)Zeffer

W an ben ®riff in beffen (infe ©eite.

®er STobe^fd^rei be^ Sepan^ tönte faum burd^ bie

fiberl^ängenben g^If^n, afö fitt>afia fd6cn feine Änie auf

beffen 33ruft gefegt, feinet befiegten geinbe^ langet ^aax

um feine ^infe geiDunben l^atte, bie £(inge feinet SÄeffer^
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mn beffen <S(i^etteI führte unb ibm rcn 2i\:lr iru tcin

,,ru bcih nad^ ttm Seal;} Teaice 2?enci\\ rci>

Gcmantfctcn, terlan^t mit baft ben eigenen t>erlcreri,

fagtc Äiirofia, inbem er fi^ iocn beut ©etcbteten txf)tb

nnb ^ielt bic Mutige Äcff^ut in bie $ß^. „S^ein 5:rb

erSoIt bieten 9tpan§ unb ticlen Semontfci^ ba^ Sebcn^

benn ©oüingc toürbe feiner ^aäft feinen feiten Ärieger

8e0|>fert taten, ^er Stegen ^t unferc eburen i>er*

»ifc^t unr rcr reinigen fett bcn t^ier au« nur bcr

®eier feigen.**

.^ierauf fc^ritt er gu feinem Sattet, tefefiigtc bie

Äcpfbaut an benferten, ^üttte \idf in feine I^erfe unb

fe^te )\(b auf teu ^Stein, hinter n>e((^em ber 'itpan

feinen Jeb gefunben.

^}iC(b reute tae (?ttrelf in ütircvin OJuii'icn viii ren

©efcirgen bin, bec^ ra^^ ©eieinev ^c^ lu:* Suren, ter

il^m fefgenbe etunn nobm an ^ftigfeit ah, bie SBoSen

traci^en fic^, ^ier imb bert tlirfte ber Haue ^immeC

»ieter bunb, uut bie Senne u>arf fcbcibenb i^re frcunb*

tieften Strabfen auf tie au*5 rem rimftmccre ber 3^^aler

auffteigeuben 2?erggip[el.

Sin>afia ^ing bem ©etebteten beffen &odftt mit
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S3ogen unb "ißfeilen um, ftedte beffen 2)fe[fer tDieber in

bie ©c^etbe unb i)oi iijn auf feine ®d;u(ter. 6r ber-

ließ bie |)ö^(e unb fc^ritt mit feiner blutigen 33ürbe

burd^ bie ©d^Iud^t l^inau^ unb ju bem fd^roffen ?Ib^ange

^in, bor bem be^ 8epan^ §erj tDä^renb be^ ©türmet

erbebt mar. $ier fegte er i^n nieber, roüte i^n über

ben legten Stein unb blidte i^m nad^, mie er tt)irbe(nb

l^inunterfaufte unb in bem S^ebelmeere tief unter i^m

bor feinen Singen Derf(^tt)anb.

®ann ging er ju ber ^ö^le jurüd, fattelte unb

beftieg fein SJknlti^ier, lieg ba^ ^ferb beö l^epan^ an

bem öaffo hinter \id) folgen unb 30g in bem gclbnen

Slbenblii^te, xotldfz^ je^t über ber t^eiten 33erglanbfd^aft

rubte, auf bem 93üffelpfabe, ber i^n ^ie^ergeleitet, bem

S:^ale ju.

'Sie ^aäft tDar fd^on eingebro(^en, al6 er, einem

®ebirg6tt)affer folgenb, einen SBiefengrunb erreid^te,

beffen frifd^e^ ®ra^ ben erfd^ö|)ften J^ieren reid^e 3Beibe

getoä^rte. §ier berbrad()te er bie ^aci)t, begrub ba^

©atteljeug S^era^co^ in bem 33ad^e, gab beffen $ferbe

bie i^reii^eit unb fe^te am folgenben SKorgen feine Steife

burd^ bie ©ebirge nad^ ©üboften fort, um mit feinem

33ruber an bem jtDifd^en i^nen berabrebeten Orte ^n-

fammenjutreffen unb bon bort au^ ben Änaben unb ba^
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tpeiße SyfauU^ter feinem greunbe garntpalb aU ©ef^enf

augufü^ren.

®o(^ garnmalt) lag iDeit entfernt Don fetner ^ei-

mat^ in ber 9^ä^e i)on 9Watamoro6 auf ber Strafe

nad^ Cinare^ mit feiner ©ompagnie in Clnartier.
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tapitcl 31.

3)lacfci). — SO^encD. — ^ie |)acienba. — greunblirf)e 33ewirtt)ung. — 5)ie

^Leiterinnen. - ©ie ®emäd)ec. — ©c^merjlidje ©cinnerung. — ^er

halfen. - ^er sßnef. — Unüerfo^nlic^feit. — SBaffenfttüftanb. - 3)ec

33eooamäcf)tigte. — $Die ^errin. — grecf)ei: Unbanf. — 3}ergebung. —
Offener dlaub.

©eneral 2^a^(or gögerte immer nod^ aufjubred^en

unb bem geinbe in ba^ innere be^ öanbe^ nad^ju^

folgen; tä^üdf traten nene greitt>ißige nnter feine }^af)^

nen unb er i^atte befcf;toffen, bie ^a^i feiner Srn|)|)en

bebentenb jn t?erme^ren, ei^e er SWatamoro^ t>ertie^,

S)ie groge ^i^e trat aber ein nnb mit i^r erfd^ienen

bie bösartigen i^ieber, i)on tDeld^en biefe Äüftengegenb

aüjä^rlic^ l^eimgefud^t toirb, ®er Zot> raffte manchen

brai^en ©olbaten l^int^eg, ben bie Angeln bei $a(c 2Uto

nnb äJefaca t>erfd^ont Ratten nnb bie ^Jad^rid^t, ba^

enblid; ber Wlax\ä} in bie ©ebirge, bem geinbe entgegen,

angetreten tDerben fotite, tnnrbe mit (anter grenbe nnb

önbel i3on ber 5lrmee begrüßt.

S)ie ©traße nad^ binares, nnb t>on ba nad^ ber

getoaltigen 93ergfefte 9L)iontere^ tx^ar gnm Max\ä}
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getDä{;It uub i^-arntDalbö ®om|3agnie bem 35ortrab ju^

ßetl^etlt.

92eue^ Seben, neue Äraft befeette i^n uub feine

Sameraben, a(6 fie bem glad^fanbe mit feinen Äranf^

l^eiten 8eben)ol^( fagten nnb balb baranf bie frifd^e leidste

33erglnft fie nmtnel^te. ©ingenb unb jnbetnb ritten bie

inngen fräftigen 53nrfd^en, il^re (ebernen 3aden unter

fic^ auf ben ©ättetn, in aufgelöften 9Jei^en über bie

fteinigen §öl;en unb btidten auf bie reijenben ange-

bauten ^Zieberungen tDie auf erobertet geinbe^ Canb

l^inab.

5luci^ garntoalb^ ^3(ugen toanberten im äJorüberreiten

burdö bie reichen ^jarabiefifd^en Zi)äkx an ben fd^roffen

S3ergab^ängen l^in nnb ju ben in bem Haren Slet^er

Derfd^tpimmenben ©ebirgefpi^en; bcd; ein ganj anbere^,

ein n)e(;müt^igeö ©efül^I begleitete feine ^lidfe, benn

bieö toax ba^ Canb, tt)o feine geliebte, feine etüig un-

berge^tid^e ^Coralice ba^ Sid^t ber 2öe(t juerft gefe^en

^atte. 9iad^ jebem einjelnen Sanb^aufe, nad^ jeber ber

unjäl^tigen tDunberboßen '^iüa^, bie l^ier in einer

SSergfc^tud^t au^ ü))}>igen 2^ro}}entt)ä[bern l^erborfal^en,

bort bon ^ol^en ^atmen überbad^t, tote @d^tr>a(bennefter

über fd^roffen gelfen fingen, fd^aute er mit fe^nfüd^ti-

gem^erjen l^in unb badete, bag bießeid^t eine berfelben

bie SBiege be^ tl^euren 2)?äbd^en6 getoefen märe.
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@^ tt)ar naä} einem (jeigen S^age, a(ö bte ©onne

bie fernen ^ö^eren ©ebirg^jüge ber 5lnben erreid^te

unb tl^re @i^fup|}en tt)ie gfüßenbe 9?ubine über bem

buftigen ^nr^nr ber gerne [d^tDebten» ©er SlbenbiDinb

30g fäufelnb bnri^ bie Inftigen ^änptex ber ^afmen

unb umtpel^te erquicfenb bie Sfeiter, bie mit garntoalb

i^re ermübeten 9?of|e einer, fern an ber 23ergtr>anb bor

tl^nen fid^tbar tt^erbenben, ©acienba ^ulenften, bei tDet^

d;er befd^foffen tt^ar, 9lad^tquartier ju mad^en,

5)aö S)üfter be^ Slbenbö j^atte [id^ fd^on über bie

©egenb gelegt, bod^ ber über ben öftlid^en ©ebirgen

auffteigenbe ä)tonb berbrängte eö batb unb n)arf fein

l^cüe^ Sid^t auf bie tr)ei^en 2)tauern be^ gefd^macfboöen,

mit bielen 93a{fonen ge3ierten, fo fel^r erfel^nten §anfeö,

al^ garnlDatb feine ©ompagnie auf ber Sanbftraße bor

bemfelben 1^ alten unb abfi^en lie^.

©r l^atte feinen Seuten auf^ ©trengfte unterfagt,

bie Setoo^ner ber gfecEen unb einzelnen Käufer, too

fie anl^ieften, aU geinbe ju be^anbeln, m^^alh er flet^

felbft mit benfetben rebete unb ba^jenige bon il^nen

forberte, loaö er für fidf; unb für feine Äameraben

nöti^ig i)aik, ®o aud^ an biefem Slbenb. ©r toar mit

feinem erften öieutenant unb einigen ©d^üljen burd^

ba^ gro^e S:bor be^ ftarfen eifernen ©etänber^,

loeld^e^ ben Sanbfi^ umgab, in ben ©arten bor bem-

?In ber Snbianecöienjc. IV. -^g
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fetben eingetreten, ging gtDifd;en ben bort ftel^enben

riefen^aften Orangen^ unb ©itronentäumen l^in auf

ba^ §au^ 3U unb ftanb fd^on an ber 'i)oi)tn marmornen

Zxtpp^ im SSegriff fie gu erfteigen, al^ einer feiner

Sieutenant^ i^n bon ber ©trage i^er mit (auter ©timme

gurüdrief. dta\ä) fe^rte er um unb eilte nad; bem Z^oxt

iuxM.

©ort toar ein alter SWejicaner bon feinem ^ferbe

geftiegen unb [teilte fid^ i^arntoalb al^ ben 33ern)atter

biefer 5Sefi^ung oor, @r iat benfetben, il^m in baö

§au^ ju folgen unb berfid^erte il^n, bag erSlöe^, toa^

in feinen Gräften fte^e, aufbieten toürbe, um fid^ il^m

unb feinen Seuten bienlid^ gu geigen, @r toar ein

freunbtid^er alter 3)?ann, ber, o^ne fried^enb unb untere

iDürfig gu fein, fid^ l^öflid; unb, anfd^einenb, offen

benal^m.

garntoalb folgte mit feiner borigen Begleitung bem

Sllten nad^ bem ^^aufe unb trat in ben geräumigen

©orribor ein, ber gtoar nur matt bon einer 8am|3e er^

(endetet, bod^ burd^ bie breite 3D?armortrej)|3e, bie bon

l^ier nad^ bem oberen ©tode führte, burd^ bie fd^önen i

5Warmorftatuen, bie in ben 9lifd;en an ben SÖSänbeni

[tauben, burd^ bie in eblem ©efd^made gearbeiteten

©äulen bor ber Zx^ppz unb ben i^errtid^ mit fd^n^argem
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unb tt^eigen 9Jtarmor getäfelten gupoben auf bte

reiche innere 2Iu^ftattung be? ©ebäube^ fd^tie^en Iie§>

®er major domo ober 3Sertt)a(ter öffnete neBen

ber Zxzppz eine X'i)nx unb hat bie gremben in fein

eignet geräumige^ 3intnter einzutreten, um bort i^re ^ün^

fc^e ju ijöxtn unb i^nen mitjutl^eiten, tda^ er fürfieju

tl^un im ©taube fei. 3Sor Slflem forberte man gutter für

bie ^ferbe, loeld^e^ in t)oHem aWa^e nad^ 3Bunfc^ jugefagt

tourbe. S'f^ifc^ für bie ©ofbaten fteßte ber 2lUe burd^

SInerbieten jtoeier ©tiere ju il^rer 23erfügung unb einige

©äde 2}tai^mel^( erBot er fi(^ gfeid^fafi^ ^u liefern.

5lud^ faffee unb ©acao toollte er ii^nen reirf;(id^ geBen,

bod; ben uuBebeutenben Söeini^orratl^, ben er Befag, Bat

er, i^m gu laffen, ba e^ ein Slrtifel fei, ber ^ier im

ßanbe fd^toer anjufdf/affen unb feiner |)errfd^aft, biefid^

nur bon ^tit ^u Q^it l^ier aufhatte, tDerti^boü toäre.

garntoatb Bejeigte fid^ auf ba^ 23ol(fommenfte ^u-

friebengeftellt, bie gugefagten ©egenftänbe tDurben i)on

ben ©dbü^en in @m}>fang genommen unb Batb barauf

fladerten i^re Lagerfeuer luftig auf. ®er major domo

fragte Bei garntoatb an, für toie t)iel Officiere er

in bem §aufe 9^ad^t(ager Bereiten foHe; ba aBer ber

erfte Lieutenant e^ borjog, brausen in ber freien 8uft

gu üBernad^ten, fo Bat berfa^itain nur um ein ^intmer

13*
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für [ic^ felbft, Beanfprud^te jebod^ ein SlBenbeffen für

fiel; unb feine brei Sieutenant^.

©r i)atk bie 35ert^eilung ber Seben^mittef unter

bie @(f;ü§en in feiner ©egentoart Dornel^men taffen,

bie nötfjigen 33efel;(e für bie 9tad;ttr)a(^en gegeben, feinen

93tante(fad nad; bem §aufe tragen laffen unb ftanb

bei feinem ^ferbe, bem er auf ber 9fo^]^aarbecfe, bie

er unter bem ©attel trug, Wflai^ borgelegt l^atte, alö

ber 3Sertr>aIter 3um "ülbenbeffen einlub.

®ie Cfficiere traten in ben burd^ einen ^rcn[eud;ter

^elferteuc^teten ©aa(, tr»o eine reid^ befe^te 2^afet i^rer

trartete. ®ie "^xad^t, tnomit baö 3*^^^^^ au^geftattet

tnar, überrafd^te bie (Sintretenben unb geugte bcn bem

9?eid^tbume unb bem ®efd;made be^ ©igentpmer^.

®ie foftbarften 2}iöbe(, foloffate 2öaubf|)iegel, 33orrjänge

unb ©raperien bon ben fd^toerften ©eibenftoffen, große

Sronje-U^ren, tt}unberboII gearbeitete SSIument'afen unb

^errtid6e Oefgemälbe — Slffe^ ftanb in boüem ©in^

Hange unb ber potirte ^]5arquetfupoben f|)iege(te ben

@d;ein ber 8i(^ler unb ber gefd;Iiffenen ©(auflüde beö

öeud&terö. ©od; t^ermißte man ba6 biefer ^rad^t ent^^

fpred;enbe ©ifberjeug, toobon nid;t ein ©tüd gu feigen

iDar, 3tDei große ©(a^tfjüren führten auf ben 93affott

über ber 3:rep|)e, auf bem je^t ba6 i)^ü^ 2>tonbfid;t (ag

unb meld^er ju beiben Seiten bon ^afmen überbad;t
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iDurbe, beren leidste feberBufd^artige 3^^^3^ f^^ ^^ ^^^

lül^fen erqiüd'enben 9lad;t(uft l^in unb l^er tDiegten.

©er major domo fül^rte bie ©äfte 3U ber STafel unb

üBerlieg t^re 33ebtenung gtt)ei meyicanifd^en Wienerinnen,

tnbem er [id^ felBft beurlaubte, um [einen Ijäu^fid^en

Obliegenheiten nad^gugel^en. ®ie ©f^eifen tt)aren über

alle ©rh)artung trefftid^ iexeikt unb ba [id^ i)or iebem

ber ®äfte eine 93cutei((e fpanifd^en S$eine6 befanb, fo

lieg anä) bie fro^e Saune nid^t fange auf \ii3) trarten.

©ig tDurbe gelad^t unb gefi^ergt, ©efunb^eiten getrunfen

unb aud^ ber S^oaft auf ben ©penber be^ TtaijM

niä)t bergeffen.

9^od^ fa^en bie Cfficiere nad^ beenbigter 9}(al^fjeit

bei bem fd^t^eren Söein um ben ^Jifdf; unb labten fid^

bel^aglic^ an feinen ^abanal^^Kigarren, bie ber ^a|}itain

mit fid^ führte, afö laute Stimmen in ber S^a^e feit^

iDärt^ bon bem ©ebäube fjörbar iDurben unb garnt^afb

i^inau^ auf ben 33a(fon trat, um ju fe^en, t^a^ biefe

iVL bebeuten t;atten,

©ie (Sä)^^n filierten in biefem 9(ugenb(icfe brei

Srauenjimmer ju ^ferbe bon einem mejicanifdf;en 9?eiter

begleitet, auf ber Strafe I;er bor ba^ ©infabrt^tl^cr

unb riefen mit Sad^en unb 3ube[n i^rem Äapitain ju,

ba^ fie einige Slmajonen gefangen l^ätten, bie fid; au^
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r:cr 2c:: :: ::: : . i> :!;ctttnmig ^eimüd^ Ratten en:

fernen tooQen. ^ :: : n, eine ftatfe^ toie e^i fd^icn

Sltlx^t !J)ame \xnt> c f^Ianfe jttgenbfici^c gigm

S5efce mit fd^marjfeir : : rllen über bem Äopfe

towctn ongenfd^einlid : \M:::uien unb bie Beiben

anbem ^erfonen xbrc T : vi'cöaft. S)er major domo

: rvu6 Bei i^nen befanb^ trat ie^

umev r C :::i aab t^eilte ^amtoolb nrit^ bie5)amen

feien iv — t?cn feiner gran, bie fid^ ^ente ju

SSeftt* :iren unb ie|t nad^ i^rer einige 9KciIcn

bon fiic :i il^cl^nung jurücfreiten tocötcn. St

Bat, bie §rauen5immcr unge^inbert jie^en ju laffen, tvi

biefelBen ja mit : nid^tö gu t^un l^ätten.

§amn?alr erfuctu Cc ^ :^.:. alter, ba« S^rigberftanbüi»^

Bei bcn A^omen in feinem 9Jamen jU entfd^ulbigc

fanbte aud^ einen feiner C^fpciere hinunter, um c

©(eid^e^ ju t^un unb i^nen ungeBinberten ^jug 311

getDfi^ren.

(St felBft BfieB auf bem 5?arfon fte^en unb Bfid:.

nad^ ben 9ieiterinnen bunc^ ta^^ tage^^ette äKonblid^t

hinunter, um fic^ babon ju uBergeugen, bag man fie

toeiter nic^t Belaftige. ®er Cfficier gelangte ju i^nc:

entlebigte fiäf ffcfli^ feine« Ituftrag!^ unb bie um fi

bcrfammelten ^d^u|en traten jur Seite, um i^nen btc

^Mvipe frei ju geBen.
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®ie betben t>erfc^Ieierten ÜDamen l^atten il^re Stoffe

getDenbet unb ritten boran, tDäl^renb ba^ britte ^^raiten*

3tmmer mit bem 9?eiter il^nen nachfolgte, garntnalbö

93Iicfe iDaren auf bie fd^lanfe ©eftalt gerid;tet, aU bie-

felbe fid^ nad; bem §aufe 3urü(ftt)enbete, ein iDei^e^

2^udf;, tük jum SBinfe gu il^rem 9)cunbe fül^rte, e6 mit

gleid^er 93ett)egnng toieber finfen fie^ unb bann unter ber

WantilU t)erbarg. 9tafd^ gogen fie auf ber ©trage

baf;in, bod^ nod; mel^rere Mah ^ai) garntDalb, felbft nod^

in groger Entfernung, ben ureigen ©d^ein be^ S^ud^eö

im SJJonbtid^t n^el^en.

©r ging, afö bie Unbefannten im 9iebe(^aud^ ber

t;eöen '^aä)t i)or feinen S3Iiden berfd^lDunben tDaren,

in ben @aal jurüdf unb nal^m feinen ^lai} abermals

an ber 2^afe(, afö aud^ ber Sientenant toieber l^erjutrat

unb fid^ Bei i^m nieberfe^te.

„©old^e geinbe faffe id^ mir gelten/' fagte er, in-

bem er fein ®(a^ leerte ,,bie ©ine toenigften^ mugte

fel^r fd^ön fein. Sä) l^abe ^tDar nur eine^ i^rer Singen

jtüifd^en ber fdfjnjarjen TlantitU l^erau^Ieud^ten feigen,

aber, beim §immet, e^ tüax genug, um ba^ ^erj eine6

jungen Äert^ t>on gutem ©efd^mad gu entjünben. 3d^

fage Sinnen, fd^toarj, toie eine ®en)itternad^t mit il^ren

Slifeen/'
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„®c^ ift iiiiv iiiiaiuuntcfnn, t^vif; man bic Spanten an»

gefüllten Kit: rov inn-tiMltcr l)kv ift iiib^ fdn* frcnnb(id^

gctr»c[cn itub cc^ ift imincr ein frf^lcittc^^ Somplimcnt für

einen ^e[^vlten, unoivilant C[cc[cn jvrvincn^intmer 3U fein.

Srf; Jpünfite, baf; älHilicte '^luftritte nid^t wktcv 'oov-

lommcn/' fvicjte (yav^tl\lI^.

„(S^ nwr fiilHn* nur ein edun*; unfcvcv 23nrfd^en,

fie trclften fidb bie 'Jlmvi^cnen einiiuil naber bctrad^ten/'

anttDortetc einer bei* Cfficicre.

„55ev 5lnierifvincv ift UH\ien feiner vpocJ^Md^tun^"; i>or

bem treiHid^en (>H^fd>U\tt te!annt nnb UMr^ fid; ^iefen

'Hunnen boffentlicb anci) in ^-eintec^ V-vin> jn betiniljren

unffen," bemerfte (Vvinnralr.

„Sei) glaube, tie 'iDamen finb t^nr* Sic, .fi'vipitain,

nnb bnrd) bie ^?iad&rid?t, bvit nun\ien nnfere S^rni^pcn

^leranrücfen, oon hier i^erfd;cuc(u tror^en, benn ber inn'^'

toaUcx fragte niid? i^n* Jifdf), cb nnfer Äapitain i^arn-

tiMlr bei(;e nnb irann tie '^Irmee bier tHn*überfenimen

trerbe/' bemer!te ein anberer ber Cfficiere.

„llMe !ommt berfelbe ra^n, meinen i^uimen ^n UMffen/'

fagte g^'^nimalb t?eni>nnbert.

„^)imt, id^ IJabc 3f;ren Hunnen Iviut genng gerufen,

ah^ ter iHTiiMlter angeritten fam nnr^ fid^ alß \cU1)CV

bcicid^nete/' ernMeberte ber ©rfiere.
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!Die Unterrebung ging auf ben SOtarfd; für ben

fofgenben STag über, unb ba berfelbe nad^ ber ?{u^fage

bc^ ajtej:icanifcl;en gü^rer^, ben bie ©om^agnie tu S)ienft

.

I^atte, ein Leiter iDar, fo tDurbe Be[d;[o[fen, frü^jeitig

üon l^ier aufjuked^en unb [id^ be^^alb balb gur 9tiil;e

gu Begeben,

®ie brei Sientenant^ l^atten ben ^a))itain bertaffen

«nb tDaren l^inauö 3U ben ßagerfeuern gegangen, aU

btefer auf ben SSalfon trat unb, fid; auf beffen ©e-

länber (el^nenb, in bie n)eite ®ebirgöfanbfd;aft fjinunter^

fd^aute, burd^ tr)e(d;e i^n beute fein 3Beg f;ierf;ergefüf;rt

l^atte,

9Wifb unb friebfid^ lag ba^ ^]5er(en(id)t auf biefem

SBunberfanbe, bem ^arabiefe ber ®rbe. 2ht^ bem buf-

tigen ST^al Ijoben fid^ in tt>o(figen berfd^tDommencn Um-

riffen bie |)ügef, bie ^almentoälber, bie ?anbfi^e empor

unb jtDifd^en i^nen l^in g(än3ten bie ©etiviffer, iDie fif^

berne 95änber. 9?unbum fliegen bie ©ebirge in mäd^^

tigen SCerraffen auf, in bunfefm ^ur|3ur lieben fid^ bie

gelfen, iDie 9ticfengebäube aii^ i^nen fjerbor unb bie

©ii^maffen i^rer, 3um fternüberfäeten ^immet aufftre^

benben, ©|ji(3en gtänjten tDie U)ei^e 2Wa6gelDänber.

©ine n)Oi^(tl^uenbe, erregenbe ^\\i)h gog über bie (Srbe

unb ftrömte neue Seben^fraft burd; bie, i}on ben ©füllen
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bic Orangen- 1I^^ ßirvencnblütbcii, fo mc tic bfübenben

Sianen, rio tcn i^iU'on umi'd>Kiiuicu, tiiftctcn ftärfer

unb vjaben rev Icicbt beiiH\uen ^^uicbtliift ibrc füne ilMirje.

T^cv 3^'^^^t'^'^*r ^^^* ^^MniUMlr nnuial\ bvacbte ein

irebmütlMviov^ ÖH^fübl über Um, renn imnitten all ricfcr

8iei3c ivar feine vin^iebetere, feine fuße S)orvilice erftvinten,

c^ iDar i^re .^^cimatrj, bie ibni vino rem Ilnile nnt immi

ben @ctnrvien berab beoiviifue.

So iveilre fie je<;t, — rvutte fie feiner ncc^ —
geborte i^r ^^erj iiod> Um? Ta trat ter major domo

ani> rem 5aal ^n ibni in tvie belle O.WMiMidn vinf ton

i^alfon unb fraoite ibn, ob er ihm ein 3iininer viutpeifen

bürfe, in Joeüte^^ fein (Sevac! fd)on bcförbert fei?

JvvirnUMlr folvjtc'tcr '^luffortcrnnot inib lief; fid; oon

beni frennMid)cn alten ^W'ej'icaner tnrd^ einen Icingen

©oiTirer 5n reffen S'nte geleiten, iro terfefbe eine Sbür

Öffnete unb ibn in ba^^ 3"^^^^^^^* oorangcben Iie§. I^er

major domo une^? mit einer böflid^)cn i^erbengnng nnt

einer ^anbbetregnng im .teife ringi^ burd) bie Stube

unb fagte:

„Sä> I?offe, ba§ @ie '?lllec nadf) SBunfd^ finben tDerben;

foöte nod) Gttoac ^c'^l:::, ic bitte id& bie Sd&efle jn

gieben. '^ort in rae Si^lafgemad^ i^abe id) d^re

©ffeften bringen fäffen."
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^terauf jünbete er bte SBad^^ferjen an, bie [id^ auf

bem S^tfd^e au^ fd^tDeren ftlBernen 8eud;tern erl^oben,

tDünfd^te eine angenei^me dln^c unb tertteg mit einer

33erBeugung ba^ 3*^^^^-

garntDalb voax überrafd^t, aU er in bem @emad^

ftd^ umB(idte, 2(I(eö tt)ar l^ier anber^, aU er e^ bi^

Je^t in äJfejicanifd^en Käufern angetroffen l^atte nnb e^

überfam i^n eine ©rinnernng an ettDa^ 93e!annte^, i)on

bem er ftcE) bodf; feine beftimmte 9?ed^enfd^aft geben

fonnte. S)ie ©egenftänbe, bie ba^ 3^^^^^ entl^ielt,

tDaren i^m ^toax fämmtlid^ fremb, nnb bod; (ag ein

^fwa^ in if;rer Sln^tDal^I, in i^rer 3^f^^i^^i^ft^öi^ng,

tDeId;e^ ibm traulich entgegenfam unb e^ tv>ax if;m, afö

tDe^e ein Oeift burd^ ba^ ©emad^, bem er fd^on früher

einmal begegnet iDäre. 9(ugenfd^einlid^ befanb er fid^

in bem 3^^^^^^' ^^^^^ ®ame, \vk bie berfd^iebenen auf

!£ifd^en unb ©onfolen befinbfid^en ©egenftänbe unb bereu

forgfättige 3(norbnung befunbeten. ©in tt)unberboß mit

©Über unb ©Ifenbein aufgefegter 9^ä^tifd^, eine reid^

mit ®o(b gefticfte gu^banf, ein Heiner ©ammetfiffen,

mit berfdbiebenen barauf geftecften golbnen unb fifbernen

9Zabefn, tt)eld^e bon ben SÄe^icanerinnen gum 93efeftigen

ber ©d^leier, ber fogenannten feibenen 9D?antiffen, in

i^rem ^aar bertDanbt t^erben unb biete anbere berartige

©egenftänbe erhoben bie6 gur ©elüi^^eit, |)ier l^atte man
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fcic foftlHUTit SirBcrcjcrätr;e, bic cv in bein Svialc l^er*

niifU Kitte, nid&t bei (Seite gebracf;t, ei^ fd^ien überl^aii^jt

5lflej? uiuingetaftet [o l^erbfieben 311 fein, trie eö bie

frübcve Sulnibevin bicfex^ 3'^^^"^^'^'^^ innlaffen Ijatk,

i)iit einem iinertKirtiiten >}iiteref)e ging er lunfier

mtb beti\icf)tete balb 5}iei% balb Sem^; Mq^ lobte ben

©efcf;macf ^cr Givunitrn'iinevin. "Jlnd) bie 3?üd)ei% bie er

in einem t>erfrf)loffenen (SUvu^f*rcin!d)cn geUHifjrte, jcßen

garntmilbi^ '^lufmevffvimfeit auf fid) nnb er nabm ein

!i?ic^t bell bem Jiid)e, um bereu Sitel ju fefeu, bie mit

®oIbfrf)rift au\ bcr Üiürffctte v\ebrud't \\\n'cn, ©a

ftanb ©fjafefpeare, 2.Mn*on, i\\Hn*e, ^iclbiuc^ \m^ i>iele

Qubere bcr euoilifd)cu SUiffifer uub 3ii\ir, trie er uuter-

^ktkn m\\i^tc, fämmtlid) iu ber Crißiuvilfprac^e. ineJ

l)ätte er bvirum vjevjebeu, uhmiu er bvi^^ ecbrciufd^cn ijcitte

effucu lenncu: e*^ xac\un '].\ipier3eirf)cu ano bcu 2}üd^crn

f;erber, bie ibn lebeubiv] au bie v}lütf(id)fte ^eit feineö

?ebeuj? erinnerten, in bor er alMilidn^ ,3^''^t^^'" ^" ^^^"^

felben Serfe leoite, ircnn er ronilice i^crvielcfen Ijatte

nnb in vinberer bcrjiidenbcr Seife biefe Unterl^altung

nntcrbrinf cn unirbe.

Ü)iit einem 5euf5er n\inbte er ficf) bon bem Sd&räuf- .

d^en u>eg nnb trollte rie Jbür bvinebeu, ioe(d^e ifMu ciU

bie be^ 5*(vifv;^euunf^ oon bem iHTtrafter be3eicbnet

trar, offnen, vil^^ fein iMicf auf bie etiiMO aufftebeube
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Zlßx an ber entgegengefetjten 95?anb fiel unb feine

^JJeugierbe iljn bortf;in 303, ittii jenciS anc5ren3enbe ^inimer

gleid^faü^ in ?Utgenf(^ein 3n ne(;men. ®r trat ein unb

fanb i^ier ein ebenfo reid; an^geftattete^, jebod^ Heiner

®cmaä), eine ©cfftube, mefcf;e and) nacf; ber Seite be^

^anfe^, iDcbin bie 9tut>ficf;t ber baneben beftnblii^en

^tmmer ]^in3eigte, ein genfter entl^ielt, nacf; ber ^intern

©eite beö ©eBcinbe^ aber eine ®(a6tt;ür ijatk, bie auf

einen {(einen 33affon füf;rte. garnlt>alb^ 33lid'e fielen

beim Eintreten auf ein geöffnete^ foftbare^ ^^iano, auf

bem ein 9(0tenb[att aufgefd^fagen lag; er neigte fid^

gu i^m ^in unb fu^r t;a(b erfdf;ro(fen 3urücf, benn er

erfannte eineö feiner Siebling^tieber, U)eM;e^ ©oralice

i^m fo oft gefnngen hatk, ©eine ^anb hzbte^ unb

nci^malö fübrte er ba^ yicf;t 3U ben ü^oten, — e^ tDar

tüirflid^ baö ?ieb — er i)attt fidf; nirf;t getäufrf;t.

,,§iinmet )x>a^ ift tiV^^?" rief er in biefem 2lugen-

bfidf eine «g)arfe erbficfenb, bie tDeiter 3urü(f in bem

(Semad^ neben einem rotl^fammetnen ©effel ftanb. ©ö

tDvir augenfd;ein[id) bie ^arfe feiner Sraut, fie trug

biefelbc gorm, biefelben 23er3ierungen— eö \vax baffelbe

Snftrnmcnt, auf bem fie fo oft Dor if?m gefpielt unb

ii}n baburdf; fo unenblid^ be3aubcrt l^atte.

„Sjorafice — bimm[ifd;e Doralice!'' rief er auö

unb ftanb U)ie angeir>ur3elt t)or bem 3nftrumeut. 2(ße^
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^ Olücf, valleo Seib feiner testen SJergan^eni^eit brängte

fid^ ftürmifd^ t>or feine ©eele unb er i^atte fein 3Sort,

feinen ©eufger, feine J^räne, bie feinen großen ©d^merj

gelinbert l^citten. Öange ^cit ^attt er l^ier, Don ber

©etovalt ber ©rinnernng gefeffelt, geftanben, aU ifjm

bie 3?rnft jn enge toarb nnb er mit einem tiefen 5ltBem3ng

aii^ ber ©ta^t^ür fnnano anf ben iBalfon trat.

®ine neue lleberrafcf;nng ^axxtt feiner i^ier. (Sx

ftanb über einem fd^roffen fd;n^inbelnben 3{bf;ang; bie

gel^toanb, an ber ba^ ©ebdnbe fid^ an[cf;nte, l^ol^ fid^

l^ier in ^erriffenen, ükreinanber anfgetf;ürmten 33Jaffen

[teil empor, oon if;rer :^yci}z Branfte ioi(b fd^äumenb ein

©tnrjbad() ^erab, Binnnter in bie finftere Siefe unb gab

feinen ©tanb bem (eid&ten SBinbe gn tragen, ber ii^u

toie einen Sd^Ieier bor bem ä)tonbIid;t entfaltete unb

beffen milbcn Sd^ein aU äJegenbogcn in ißriflanten

auffing.

®a^ ©eltfame, SSunberboüe feiner Umgebung, baö

gluf;enb in if;m ertoad&te 5(nbenfen an bie ^cit feinet

®iiKU unb bie trofttofe Ucber3engnng, bag er e^ bieüeid^t

auf etoig oerforen, ergriffen i^n mäi^tig unb er ftanb

unbetoeglid^ ba unt blicfte in ba^^ 3^"^^^*^^'^^^ ^^^ f^^-

6r fa^ im ©eifte J^oralice mit ber .f)arfe auf bem

SBalfon, toie fie ibre feetenboßen Singen auf bem S^^ieget

bee SBafferftaub^ rufjen unb i^re lieblicf;e Stimme mit
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ben 'ootkn 'Äccorben ber ©aiten burd^ ba^ 9?aitf(^en

be^ S3ad^e^ ^injie^en (te^; er glaubte bie Sieber ju

i^öreu, bie i^n [o fe^r befetigt imb ber Qand) ber S^ad^t-

luft, ber feine SBange um[|)ie(te, bünfte ii^m ber fü^e

Sttl;em i^re^ lieblii^en 3Wimbe^.

©c^cn ^atte ber 9Jionb bie ©i^fuppe eine^ fernen

93erge^ eneid^t unb lieg fie, (;inter i^r ftnfenb, in bnrd^^

fid^tigem ©d^eine ergfänjen, a(^ garntpafb immer nod^,

mie angezaubert auf bem 83alfon ftanb unb fid^ feinem

©d^merje überlieg, ©rft, a(6 ba^ ^immet^[id;t i)er^

blid^en unb ginfternig fid; über bie ©egenb gefegt l^atte,

fe^rte er in ba^ 3^^^^^^ jurüd, na^m bie tief Tjerun^

tergebrannte Äerge bcn bem $iano unb \d)xitt rafd^

nac^ bem ©d^tafgemad^, um bort nod^ eine ©tunbe ju

ru^en.

®od^ Sfu^e foHte i^m in biefer ^laä)t mä)t tt^erben,

benn beim ©intritt in bie ©d^lafftube fanb er bort auf

bem 3^ifcf;e einen 33rief, beffen 3tnb(i(f i^n tDie ein

eleftrifd[;er @d;(ag traf. ©^ toar ©oralice^ ^anbfdf;rift^

bie i§m entgegenleud^tete. @r na^m i^n auf — e§

tt)ar i^m, al^ ob er 3:ob unb Seben jugteii^ in ber

^anb ^ielt; ba^ ©ieget tDarb erbrod^en, ba^ "^apkx

entfaltet.

„SJtein i^arntoalb, mein eti:)ig, mein einjig ©e-

liebter!"
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„©in 5lbid)ie^ mvir bem Sdbirffvit ,^u tpenig; —
nod) (Sinntvif foUcu iinfre ^perjcn Muten unt» ninnnev

heilen. — M} i\il'c ^id) {jcfcbcn, habe Did^ beim

crftcn i^ficE erfannt, hciW 2)eine Stimme tt)ieber g^^ö^

nnb trollte an 3^cin .^er3 fliegen; man hkü mid; ju^

rücf, mein g-arntralb, nnb iriß mid^ an^ ©einer 9täf}e

fcfniffen, cfine fie ^id) eignen jn Iviffen. ®a^ bvirf aber

unt feil nidn cje)d;eKnt. 'J^em aUen treuen Siener

ijaht id> anfvjetrvicsen, ITid) in meine 3nnnier ju führen,

beten 2i}vinbe meine iKvigen cjefun-t, meine 2l)ränen ge-

feiten bviben, unt^ tiefe 3^'*!^^^
^^^^f

Steinen Zi]d) ju

(egen, tanüt unfre ©ebanfen tpenigftenö fic^ t)ercinigen

unt ti>ir empfintcn, raf^ unfer Unglüd ipie unfre Siebe

gleicb grc^ fei. 5*-'^l'*^' ^^^^^ "^"^c^ meinem '^(ufentf;a[te,

©eliebter, benn ']?flicbt Ijält midf) i^cn Dir getrennt.

>)lk tt)irb bie 3?iutter Sir bergeben; fie erblidt in Dir

tcn lycin^, ber fie fefbft in ibrem 3?aterfanbe t>erfoIgt;

Doralice vibcr bleibt bie Deine, bio ju ibrem testen

Oer3fdiIv-ige. Sebe irob(, mein g^nnüralt! '^ —
g-arnmalb f;atte biefe ifijorte gelefen unb fanf, ben

33rief an feine SBrnft gebrncft auf baig Sager nieber,

toeld^e^ Dcralicc für il)n jur ^iu(;e beftimmt hatte;

©d^Iaf aber fam nic^t in feine 3Ingen, e^ mürbe Sag,

er borte Jritte in rem ,3^^^^"^^^/ fp^'^"ä ^^l berbvirg

ben 33rief nnb empfing ben alten major- domo mit
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tDarmer ^erjlic^feit. @r beftürmte t^n mit fragen

über bie ©eliebte, befd^tDur t^n, i^ven Slufentl^att ju

nennen, bod^ ber 2Hte fd^ü^te feine ^flid^t bor unb

iDar jn feiner tDeitern Sln^funft über [ie jn bett)egen,

af^ ba^ il^m bon feiner ^errfd^aft bie ftrengfte 35er^

fd^toiegeni^eit auferlegt fei.

i^arntpalb folgte bem alten S)iener nad^ bem i^rül^^

ftüd^faal, too bie Officiere feiner l^arrten unb il^n in

ber l^eitern Öanne begrüßten, bie ein nngeftörter ©d^Iaf

unter einem offenen füblid^en |)imme( mit fid^ bringt.

Slud^ bie ©d^ü^en l^atten i^r 5Dcorgenbrob bereitet,

toe(d[;eö burd^ einige Äörbe boll ber föftfid^ften 2l|3fel^

finen, bie ber 23crtoatter il^nen gufanbte, ber]^errlid;t

tourbe, unb batb barauf toaren bie ^ferbe gefatteft,

bie SWauItl^iere hepadt unb bie (Somfagnie jum 9(b==

marfd(?e bereit. 5D?an n)artete nur nod^ auf ben

^apitaiu,

©iefer aber tt^ar nod;maI^ l^inauf in bie SRäume

gegangen, bie alt fein ®IüdE umfangen l^atten, er mugte

i^nen ßebetoo^t fagen. ©d^toeigenb nal^m er bon allem

il;n Umgebenben Slbfd^ieb, länger unb trauriger aber

loeilten feine 33Iicfe auf bem ^iano unb auf ber ^arfe;

bann trat er nod^mal^ auf ben Salfon, fd^aute nodf;^

mal^ in ben ©turjbad^, burd^ beffen ©taubregen je^t

bie erften ©tral^ten ber auffteigenben ©onne büßten

sin bcc 3nbianeLgien3c. IV. j^
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unb eilte bann l^inunter gu feinen ^ameraben. 3Son

feinem ^ferbe l^erab brüdte er bem alten treuen ©iener

nod;matö innig bie ^anb unb Balb berl;aßten bie |)uf^

tritte ber, auf ber felfigen ®tra§e ba^in3ie]^enben,

^Reiter auö bem Sereid^e be^ Sanbfi^e^ ber SBittt^e

®orft, bie in bercjangner ^ad)t mit itjrer S^od^ter,

(Sflen iftrer Wienerin, unb einem 9Jteficaner i}on ben

©d^ü^en angehalten mar unb fidf; bann gu einer il^nen

befreunbeten gamilie, bie nur tt^enige 2)(eilen tjon l^ier

feittDärtö bon ber ©trage tüol^nte, pd^tete.

„©iel^ ©id^ nid^t um, ©oralice/' fagte SJJabame

®orft gu il^rer ürüdf;ter, al^ fie bon ben neugierigen

©d;üfeen tDeg unb auf ber ©trage bai^in eilten; „menn

er a^net, bag U)ir e^ finb, fo folgt er un^ nad^, unb

l;offt unö abermals mit feinen glatten SBorten gu be-

tbören. 8ag un^ eilen; fd^on ber Oebanfe, in feiner

?Jäl^e gu fein, ift mir unertrciglidf;. ©elbft l^ier in

meinem fd^önen 83aterfanbe finbe id^ feine 9?u^e bor

i^m/'

,,93efte 9}cutter, S)ir gu Siebe i)abe iä) il^m entfagt,

aber fd;mä^e ibn nid^t, ®u genreigcft mein .^erg. @r

ift brab unb ebel, unb tpa^ ®u Wi i^m berbammft,

giebt mid; nur fefter gu i^m l^in, ©d&mä^e i^n nid^t,

tDenn id^ meinem 93erfpred^en, if;n gu meiben, treu

bleiben folf."
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SMabame Siorft unttDortete ntd;t, fonbern txkh liix

$ferb gu größerer Snfe an unb erft, aU fie t)on ber

©traße ab, in einen ^yJebentDeg einbogen nnb il^re 9?offe

in ©d^ritt fielen, nal^m fie tDieber ba^ ®c\pxää) anf

unb fagte:

,,5yiorgen !ommt bie 2(rntee Bei nnferm ^aufe bor^

über, ©Ott tt)ei§, tna^ an^ nnfern ©ad^en tt^erben tnirb,

S^a^ ©itberjeng n^ar au^ ©einen 3^^^^^^ i^^^ ^^^^A

tDeggeränmt nnb in ba^ S3erfted gebrad^t/'

;/Der 23ertt)alter tt)irb e6 jeitig morgen frü^ be-

fcrgen. äBie fannft ®u aber benfen, baf^ nnfere

2;ru|}|3en [lä) an ^JJribateigent^um bergreifen toerben?"

,;|)aben fid^ bod5 bie Ifameraben Seinem ©efiebten

felbft an nn6 vergriffen, al6 fie nn^, toie ©efangene

t)or i(?n fül^ren tooHten."

„Unb er l^at für fie nm ©ntfd^ufbignng gebeten

unb un^ nnge^inbert jiel^en laffen,'' ertoieberte ©oratice.

,,2ßir fönnen l^ier im ßanbe nid;t bleiben, man

iDirb feinet (Sigent^nm^, feinet 8eben6 nid;t fidfter fein,

©ir muffen nac^ ben S3ereinigten ©taaten jnrücffe^ren

unb jtoar fo balb, at^ mögfid^. Sie 5lrmee ^k^t mä)

äJtontere^ nnb, fobalb bie ©trage ru^ig ift, tooUen

tt>ix aufbred^en. S)er 3"[^ö ^^^ ^^^ ^^^t meinem

14*
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ber cjcfd^cljen fvuin?"

,,S)ie 5Imeritvincr cf;ren imfer ©efd&Ied^t, tDir tr>er^

ben 'i)tid&ti5 t^on ifnien 31t fürd;ten f;aben."

„35>ir miiffeu surüit '3^cralice, auf unfere ^(autage,

ITC ®eiu gemorbcter 3?ater ungeräd^t betraten fiecjt/'

]aite "D)?abvime J)orft unb folgte bann fd&tt>eigenb bem

ii}ege 311 tcni Öanbfi^^e ber g^'^'ii^^^^^ ^^ fi^ Ji^ ber*

trcileu beabfid;tigte, biv^ bie 3?erf;ältniffe ej^ geftatten

tDÜrben, nad) ben i^ereinigten Staaten 3urücf3nfe^ren.

3}ie 'Ämerifanifcf;c 5(rmee erreid;te Dtonterei;, na^

einem breitägigen @tnrme fiel bie ftof^e ^ergfefte unb

bat^ fternbebccfte 53anner '^Imcrifat^ tre(;te über il^ren

'I^tauern. ©in ilsiffenftillftanb mnrbe ^tinfc^en beiben

?Juid)ten abgefd)Icffen, bem, nad; ber bamat^j' l^errfd^en*

tm i!Infid)t, ein 5*i'icbenv^abfd;Inp balb nadf^folgen feilte.

S)ie ^Ämcritanifc^en ilrnppen blieben t^eifiS in

iOicntere^ garnifonirt, tbeilo tagen fie in ber Umgegenb.

J^ie ©införmigteit te^:^ J'ienfte^^ mnrbe aber einem

grcpen Jljeile ber greitDÜfigen batb 3nm Ueberbrn§

unb iMete t>on ifjnen, trornnter \id) and/ garntpatb

befanb, na^nnen ibrcn ?lbfd;ieb, um in bie ^bereinigten

Staaten 3urüd3nfef;ren.

Um biefe ^eit n^vir e^% baß an einem f^eißen Jage,

aU bie Sonne t^erfanf, iSarner, ber feit ber "älbreife
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ä)?abame ©crftö nad^ ^Ocejico beren ^(antage unb

fonftige^ ©igentl^imi in ben SSeretmgten ©taaten aßein

"oextoaltet l^atte, bor beren SSol^ngeBäube in ^emb^

ärmetn unter ber 25eranba fag unb fi(^ bcn bem £)h^

mann ber ©Haben, gleid^fall^ einem 9leger, Serid;t

über bie t)oIIbracf;te Jage^arbeit erftatten Iie§.

(5r fd^ien fe^r unjnfrieben bamit ju fein, benn er

fc^üttette tDieberl^oIt ben Ä*c^f unb [tampfte einige SWale

mit bem x^n^z ^eftig auf ben 93cben.

„®ie §unbe l^aben tt^ieber ben STag mit gautenjen

]^ingebrad;t/' fagte er bann; „fie fcnnen ba^ ^iä)t^-

tl^un, tüefd^e^ fie unter ®orft gelernt Ibaben, nod^

nid^t aufgeben; aber bei ®ctt, fie foKen e^ erfal^ren,

tr)er Je^t i^r ^err ift, unb S)ir, ®d^ur!e, trerbe id^

juerft ba^ geft bon ben ©(futtern jiel^en. S)u fürd^teft

©idf;, ©eine ^eitfd^e rctb gu madf;en, id^ tDerbe fie

einmal mit ©einem eignen 93Iute färben, bann foU e^

ba(b beffer gelten."

©er alte Sieger ftanb, mit bem ^erriffenen ^nt bon

^almblättern in ben Rauben, bebenb bor bem erjürnten

SJtanne, tüä^renb bie bon ber Slrbeit fommenben

übrigen ©Haben i^re ©d^ritte berbo|)|?e(ten, um il^re

|)ütten gu erreid^en unb fd^ned mögtid^ft auö bem ®e=^

fid^t^freife SBarnerß gu berfd^tt^inben.



214

3n btefent SlugenMtd I;ietten brei 9?eiterhtnen il^re

^ferbe bor bem Z^ox an ber ©trage an unb, nad^bem

t^r männlid^er ©eg(eiter, ein 9^eger, ben ©ingang für

fie geöffnet l^atte, folgten fie bem 9Sege nad^ bem

SS3o^nge(>änbe.

,/Die^errin, bie§errin!'' fd^rie eö ^jlöfelid^ bon ben

91egerl;ütten l^er nnb bie ©Haben, alt unb inng, rannten

mit ftürmifd^em grenbengefd^rei ben ^ommenben entgegen,

benn e^ mar trirftid^ 9)Zabame S)orft, ÜDoratice unb

©Ken, bie, bon iDtejnco 3urii(fM;renb, bon einem be-

freunbeten garmcr in ber 9cci(;e bcö ^[a(3eö am gluffe,

tt)o fie ta^ ©am)>ffd;iff bertaffen t?atten, mit ^ißferben

nnb einem Wiener 3u i[;rer Steife ^ier^er berforgt

toorben t^aren.

9]nr mit Öumpen bebecft, brängten fid^ bie abge-

magerten ©tfaben iaud;3enb nnb iDeincnb ju ber .^errin

l^in, ein jeber n)offte ber (Srfte fein, i^r ober i^rer

Stod^ter Äfeib 3U berüf;ren unb faum tr^aren bie ^ferbe

im ©taube, fid^ burd^ bie Raufen biefer jubeInben un-

gtücflid;en ®efd;i5|}fe ju brängcn.

SBarner, unangencfim überrafd;t burd^ bie gänjlid^

unerwartete 9tüdfef?r SJtabame S^ovft^, bfidte mit ber-

biffenem 3ngrimm auf bie ^ommeuben unb U)ar einen

Stugenblid unfdblüffig, in tioct^cm Sone er fie anreben
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foöe. ©eine bi^^ertge §anblung^tt>eife aber bei ber

3Sern)aItung il^re^ ©igentbum^ jetgte il^m balb bie

9?id^tung an, bie er ju m^xmn ^aitt, unb mit itnber^

fd^ämter gred^l^eit emj^fing er [ie unter ber 35eranba

mit ben SBorten:

,,2öie fommen @ie benn fc^on tPteber l^ierber?"

,,2ßie iäf l^ierl^erfcmme? 3c^ i)erfte]^e ®te nid^t,

^err Sßarner; tDaö beranlaßt @ie ju [oIcf;er @^)rad^e?"

„Sä) glaube, e^ tDürbe bernünftiger bon 3^nen

getDefen fein, in 2)?ejnco ju bleiben; id^ ^ab^ äWü^e

gel^abt, biefe burdf; ®ie berborbene ^iegerbrut einmenig

für ba^33rob, ba^ fie i§t, arbeiten ju lehren/' „gort

mit (Snä) in ®ure ^äufer ober id^ fpalte @ud^ ba^

geß!'' rief SBarner bann nod^ mit tt)ütl?enber ©timme

unb erl;obener gauft ben ©Haben ju.

„Sn toeld^ fd^recftid^em 3i^f^^^^^ P^^^ i^ bteöeute

toieber? — ©ie finb Ja abgejel^rt unb in 8um})en ge-

bullt. 2Ba^ ift l^ier gefd^el^en? ^errSBarner, ©ie finb

mir beranttDortlid^," fagte 9Wabame S)orft ^eftig.

„SSeranttDortfidf; binidf;, aber nid^t Sinnen, 5D?abame;

bon §errn ®orft bin id^ gum 3?ertt)a(ter feinet ^Ser-

mögend eingefe^t unb mir bleibt eö überfaffen, ju über^

fegen, auf tt)eldf;e Sßeife bie^ am beften gefd^iel^t. 3d^

bin nid&t gcfonnen, biefeö S^egerbolf 3U füttern, ol^ne
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ta^ e^^ arbeitet uiib eben fc treniv), mir iHn*idn'iftcii

barüber ihmi öbnen iiuxcfHni 511 (äffen/'

3)tatvtnie I'erft M\ix \o febr ihmi rer rcbeii ^red^^

ffdt il\n*nere eiitriiftet, tvip fie e^? unter ibrer Söürbe

I;iclt, il;m in tiefem '^lugenblidfe jn antunnlen, I^crafice

aber trat entfdUoffen ihh' t^en ibr i^cn @runb if;rer

©eck i>erbaßten :\\\inn unt^ faoite:

„^ciT ii}arner, unterfan^jen eie fid) nie l^ie^er,

in fold^em Jene ju meiner i\'ntter 5U relren cter idb

toerbe ä\'ittel jn finren iriffen, nn^? cjecjen Sie 311

fd^ü^^cn/' ibre i\'ntter aber eroiriff ibre .^anb nnb

fübrte fie mit einem i^licfe tieffter i>erac^tunvj auf

Sßarner nadb ibren 3i^^ii^^'^'"-

„?i?ai^ ift mit il^arner inn-viieiJvUißen, rcrafice?"

fachte fie ju tiefer, alv fie allein traren, „um bci^ öim=^

meK^ ffCsUen, in irac^ für .v>änte fint unr gefallen —
ift tiex^ terfelbc untertbänige i?ertrantte ihmi nni% ter

er nc* bei unferer '^Ibreife t^cn Iner irar?"

„Sd^recflirfv fürAterlid), D?tutterl mir aber ift c^

iiicfn^o lleberrafdHmiree: rn \vcv;t ee, id^ hal'c uüä}

tiiemalö in tcni O.Wuine v\eirrt/' ertrieterte J^cralice.

„£cll benn unfer Unglüd niemals entcn — feilen

tvlx nittjenb^^ 9inbe finren? il^arner trar tie Uigtt

©tü^e, bie un^ 93erlaffencn blieb unt er, ten ipir mit
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fiS^o^Uf)akn überl^äuft l^aben, fteßt fid; un^ je^t offen

al^ geinb entgegen! 3ci^ t^erbe mit i^m reben, n^erbe

mir 9ierf)nnng i^on i^m i)orIegen (äffen nnb i^n bann

i)erabfd^ieben; ge^t er nid^t guttt)itlig, fo trerbe id^ bie

©erid^te gegen i^n anrnfen."

„Qd) fürdt)te, SJtntter, baf^ ®ir nnr ber (entere

Söeg bfeikn tDirb; be^ 93öfetDid^t^ offene^ 2(uftreten

gegen nn^ 3eigt, ba§ er feiner ^adje getni^ ift."

3)en Stknb berBrad;te ä>tabame SDorft an i^rem

©d^reibtifd^e. ®ie fd^^rieb an einen in ^htd Orleans

iro^nenben il^r befannten an^ge3eid^neten Slbbccaten,

fe^te i^m bie 9(nge(egenl)eit mit SBarner an^einanber

nnb iat i^n bringenb um feinen balbigen dtat^, tDie

fie fid^ ju ber^atten l^abe; ferner fd;rieB fie an einen in bem

angren3enben (Staate n^ol^nenben ^errn S3at;rc^, mit

beffen ^^amifie fie fd^cn feit Salären befreunbet tr>ar,

!(agte i^m gleid;fallei ba^ 9)ci§gefd^id, t^eld^e^ fie l^ier

betroffen nnb fagte ii^m, ba§ fie il^n im ^lotl^falle nm

^üffe anrnfen tt>nrbe. ©Ifen, bie trene ©ienerin,

h)nrbe baranf mit ben 3}riefen jn ©antoarb gefd^idt

nnb biefer nm fd^fennigfte ©eförbernng berfefben

gebeten.

9^ad^bem bie beiben ©amen ba^ Slbenbbrob inä>tabame

S)orft6 3^^^^^^^^ eingenommen l^atten, fagen fie fd^tDeren
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.r^er^ciic^ jiifvunincn im Sof^lM unt^ l^ciitcn fic^ eine

3cit lanoi fänrcicjciit iln*en trüben SBetrad^tungen über-

Iviffen.

'J^ic r^crcrelntc :D.\\utt rc^^ Un^iliid'i> Kitte "iDtatame

'^orft vibernuilc cieuMltiv} evfafu unb crfticfte nun innlenb^

tie unviejüoielte C'eirenfdMft; mit ter tie i^^xan i^rem

Sf^tif^jiefdMcfe fr::bcr cntvicoienjiitrcten pfleoite: mit T)uU

tuuc\ nur Sv:,..:::. cit cmpfiiu) fic liefen neuen

'SctK^l mit bciune fid) in rcmutb mn* tem Öenfer

if?vcc> (>\^fc6idf^.

,/^l^ir i'inr jdnrcr i'cm Ihuilüd inn-felßt, 'STervitice/'

facjtc fic nad^ einer laueren ']?ani'e, „trir Bepnben un^

gan^lid^ in ter (>\ni\alt riefci: vitfcfHniliAen 3)ivinncö

unb trenn er iiMll; fc fann er nn^^ tai^ ^^ebeu l^ier fo

i>evHrtern, rvip e^^ nn^ nnertrvij]lid) trirb, fner tro^nen

3n lieiben: er treibt ni>o necl^ ron nnferm ©i^entbum,

tcn nnfrer •^'^eimatb fcrt."

„llnt rvv:> in bvirt, OJuirter; fann ba^^ nicbt ben

|)cimatbclcfen ;nr i^erjtreiflnnoi bringen, fann e!§ nid;t

ben beuen, ben gcttevfürdnicjften jumi^^iörber ma*en?"

eririebcrre rcralice mit einer ernften Q^etennnc;.

,,rcra[ice!" facjte i)uabame Tcrft ercjriffen nnb

j>ve§te if)re ^anb o^e^icn i^re 93ruft, aU cb fie bort
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einen ©d^merj nteberbrücfen tDoüte, bod^ bitdte fienid^t

nad^ i^rer Zod)kx l;in.

,,2öir ^aben aber feinen alten greunb in nnferer

9iä]^e," ful^r bicfe fort, „ber^^öe^, it>a6 if)m t^ener ift,

auf^ ©piet fe|3t, um un6 i)or biefem f;aBfüd^tigen ge^

tDiffenlofen 9JJen[(^en ju retten, ben ba6 ©efefe in feinem

Unred^te befd;ülien n)irb,"

,,S)orartce, id^ bitte ®id^!" fagte 2)?abame ®orft

l^eftig betDegt unb ergriff mit abgetDanbtem ©efid^te

t^re ^anb.

,,tlnb bod^, SWutter, giebt e^ no(^ einen greunb,

ber fein ?eben für un§ laffen h)ürbe, um un^ gegen

unfere geinbe gu ft^ü^en, tnie er feine älteren greunbe

gegen un^ fogar ju t)ertl^eibigen fud^te/' rief ©oralice,

toax\ \id) ü)xex 9Jtutter ju gü^en, ergriff i^re §änbe

unb fal^ mit tl^ränenboHen 3(ugen flel;enb ju i^r auf.

,,lf'einen SSortDurf, meine ©oralice/' fagte 3}tabame

©orft, mifb unb bittenb, „e^ ixiä)t mir ba^ .^erj!

®u treibt e^, id^ l^abe Stße^ aufgeboten, um ©einen

SSater bon bem ungfücffeligen SanbertDerb abjubringen,

l^abe Sllle^ berfud^t, um ben ©toarton^ i^r ©igentl^um

ju erl^alten; gegen fie i^abe id^ nie gel^aubett nur

gegen ben9Jtörber meinet ©atten feierte fid^mein3^^n;
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®ott l)at ii)n gerid^tet, er ift bei "^a(o 9((tc öon einer

mei*icanifd;en Äuget getöbtet, tDie bie 3^i^^^Ö ^^ ^^^

Drteani^ i^erfünbet f)at''

„St)n Ijat S^ei^ 3^ni nid;t getroffen, tDol^I ater ben

grennb, ber fid) feiner unb feiner nngln(f(id;en, Don

m\^ t>erfo(gten gamitie annaf;m," fagte ©oralice fd^(nd^^

jenb unb fe^te nod) mit l^alblauter ©timme i^injn „unb

!J)eine ©oratice."

„©tef? auf, mein einjige^, mein tl^eure^^ ßinb/'

fagte äÄabame Dorft mit gitternber ©timme, gog 5^ora^

lice an il^r ^erg, fd^tang i^re ?(rme feft um fie unb

barg il^re STl^ränen an i(jrer SBruft.

®^^ tr>ar feit langer ^dt ber erfte glüdlid^e Singen-

Wd ber fd^tper geprüften grau, il^r natürlid^ gute^

^erg l^atte fid^ aufgetfjan unb &feue unb SSergebung

tDar in if;m eingegogen,

,;3d^ muß 35ielei^ gut mad^en, el^e e^ mir gut ge-

lten fann, ©oralice, id; WiU e^ aber tl^un, tnenn ber

^immel mir bie ?Jtög(id;feit bagu t^erleil^en tüill; ba6

gelobe id^ bei bem 3UImcid^tigen, beffen ©nabe un^ gn

^ütfe fommen möge."

,,9)iutter, gute, befte SOcutter,'' ftammelte ©orafice

unb l^ielt iDeinenb i^ren JJadfen umfd^fungen.
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3(m fofgenben 5Worgen (ie^ 9Wabante J)orft i^rett

Setter Söarner ju ]iä} in ben @a(on entbieten, ©^

t>crging über eine l^albe ©tunbe, el^e er ber Slnfforbe^

rung golge (eiftete, bann trat er mit bem ^ut auf bem

Äo|}fe mit ben SBorten in ba6 3^^^^^*

,,Unb h)a6 tDäre gefättig?''

,,§err SBarner, id^ erfuc^e ©ie, mir über 3^re

33eriDattnng meinet ©igentl^nmö mäl^renb meiner %h-

tt)efen(;eit Sfed^nung i^orjutegen, bamit iä) biefelbe Jjrüfen

nnb über mein ©infommen bi^ ju biefer 3^^^ i)erfügen

fann. ^aben @ie bie eingegangenen ®e(ber in einer

S3anf niebergetegt?'' [agte SKabame ÜDorft mit ruhigem

ernften iiTone.

„9Jiabame, in ber Seftimmung be6 ^errn Dorft,

tpoburd^ er mid^ jum 33ern)atter feinet 23ermögen^ er^

nannt l^at, fte^t Sfliäft^ bat)on, bag xäf i^er^flid^tet tDäre

3^nen ^fed^nnng abgnfegen, e6 fte^t nur barin ge^

fd^rieben, ba§ id^ e^ für @ie i)ertt)atten fott nnb ba^

tDerbe id^ t^un unb n^erbe auc$ ba^ ©infommen t>er*

tDaUen, t^a^ nid^t ju 3^rem Unterhalt not^tDenbig ift.

|)aben ®ie fonft nod^ @tn)ae^, tDomit iäf 3^nen bienen

fann? 3d^ bin gerabe fel^r befd^äftigt/' antlDortetc

SÖarner, inbem er mit falber Verbeugung ber 2^^ür

auftritt.
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itrinc^en, mir 9ic*mnic; vib^itfecjen/' fagte S)tva^ame

S^cvft, empört über bte uucrbörte ä?el;viublung, bie i^r

tinbcrfnl;r.

,,Zlnm Sic, tiMO 3Bnen gut büitft/' facjte 2öarner

unb tHn*fcf;lranb baki aii^^ bcm 'SaaU.

3liid; iWibame I^orft iumt im 33ccjrtff i^a^;> 3tamer

jii tHn'laffcn, alc^ 3}in\*ilicc 311 ihr I>cretntrat.

,/4^cr '^^tid^tclinir^ivjc ti^ci^jert fid), Sicdmunc; abju-

lecjen, mit and) ihmi bcii eiiuicnommcneu ©cfbern tDiö

er nur bac bcrviiicvjcbcn, irvtc 311 iinfcrm Unterl^att

nctf;trentii5 ircire; er umU mid; alfc ernäf;ren, tinü mir

einen ©nabeufclt 3ablen! S^iefer 3?errud;te, bcr arm

unb o^ne 9lu^^[id)t für feine 3"'f^^^^f^ I;ierberfam, bem

trir ?vinb fd)cnften, eine .pcimatb Kauten, ifjn mit 23iel^,

^^ferben unb mit 3lrbeitöfräften berforgten, if)n mit

SBcI^^ItKrten überbäuften; biefer 3?efeund;t mill un^

unfer red;tmätUj5ec ©ivjentbum rauben! ?Jtit fried^enber

'

@rv]ebenbeit, mit beud)ferifdbcn l^erfid^ernnvjen feineö

eiiMgen S^anfc^o, feiner ^v-iel^e untr 'J(nbäng[idJ)fcit I;at er

ficfc, U>ie eine cjifrio^e SdUancjc in unfer 3?ertrauen, in

nnfer ScBftrcöen eiucjefd^Hdum, um bie ©efegenl^ieit ju

bennfeen fid; jum $en*n unb um abljänojiv; bcn fid^ ju
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mad^en!" fagte 9}Jabame ®orft in ]^öc(;ftem (Satfel^en

unb tiefftcr ©ntrüftung.

„^ai tl^m bie 9latur mä}t 3ur Söarnung für 9ln^

bere ben ©temi^d ber 23ernid;t^eit aufgebrüht — 6abe

id^ e^ nid^t 2^aufenbma{ in feinem teuftifd^en ©eftd^t

gelefen, ba^ er fid^ un^ fried^enb naf;e, um un^ ju

i^erberben — i)ab^ iäf nidft ftet§ in feinen fü^en gleiß-

nerifd^en Söorten bie überlegenbe SSertüorfenfjeit, bie

©e-mein^eit erfannt? Unb nun, 9Jfutter, if;m gegen=

über blide auf garntt)alb. O^ne Untert^änigfeit, o^ne

®d;meidf;e(ei, o^ne ge3tDungene^ öäd^etn, o^nc bered^nete

liebtid^e SBorte, ba^ 33ilb ber Dffenf;eit, Unabhängige

feit unb ®ieberfeit, blieb er ftet^ gegen un^, fo mie gegen

Slnbere berfetbe tjüffreid^e, treue greunb, bem fein 0|)fer

3u groß tDar, feiner greunbe SBo^t jn förbern, ju ber-

t^eibigen. 9^ie tnürbe SBarner, biefer (SIenbe, e^ ge-

toagt l^aben, unö feinblid^ entgegenzutreten, i^ätte iS^xn^

malbö eiferner ©d^ulj un6 gur Seite geftanben. 93ei'

biefen SBorten ^atte S)oraIice bie §anb il^rer 9Jfutter

ergriffen unb fafj i^r mit ^offnungftraljlenbem 93licf

bittenb in bie Slugen.

„S)u i^aft bie 2Baf;r^eit gefagt, 3;)oraIice/' ant-

wortete biefe, ,,id^ l^abe i^m großem Unred;t zugefügt,

ber f)immel bergönne mir, baß id; e^ toieber gut mad^en

fann!"
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^lad) tpcnivicn Tagen eint\^ iinevträvjlid^cu ilufeiiN

^aft^ t?crfic§ ?Jfvibvime Tcx\t mit 'iDcrafice unb ®Üeu

i^re 5Be[ifeuncj iin^ tcvjal^ [id) 311 bor g-amilie 33aljlei;,

um bort 311 i?emeilen, hU ^ci^ ©erid^t jtDifd^eu i^r unb

*B?cirncr cntfc^icbcn I)akn tüürbe.
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€apitH 32.

Slitcfmacfct). — <Die neue ©tabt. — ^reubiqeö Bwfaninientccfffn. - 2)<c

SBaiTerl^cye. — 2)ie S.'^eufengten. — 5)a6 ^Biebecfef^en. — Sflaoenfejl.

—

^eimcitt. — 5)er alte 93efQnnte. — ?{u6funft. — 2)ie ^efmat^. —
Streue ^offnunfl.

jie SSertreter ber norbifd^en 3Segetatton, bte ©td^en,

Sippen, 3I]^orne, "ißfatanen, ©[d^en unb i)iele anbete

33aumarten, tt?e(d;e burd^ bie immergrünen SBätber ber

nörbtid^en ©eftabe be^ ®oIf^ i)on 9Wefico tjertl^eilt

finb, maren immer nod; be^ frifd^en (Sriin^ BerauBt

unb be^ SBinter^ belebenber iQand) tocEte au6 bem, tjon

ber ©onnenglutt; be^ ©ommer6 ijerbörrten, ®rafe

beffen faftig grüne §alme unb eine taufenbfad^e bunte

33IumenfIor l^erauf, aB garnrt)a(b auf feinem ^eim-

marfd^e mit mehreren feiner Ifameraben bie ©tabt an

ber äTcünbnng be^ ©trome^ erreid^te, ber il^n tDieber

feiner ^eimal^ jufüfjren foßte. §ier tDoHten fie fid^

unb i^ren ^ferben einige S^age 9?u^e gönnen, benn afie

Äranf^eit, bie bie Äüfte be6 fd()önen ®oIf^ im ©ommer

regelmäßig ^eimfud;t, tDar jefet i)on biefer alten ©tabt

sin bei Snbianevgrenje. IV. j^
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t^erfd^tDiinben imb nur bie S^orjüge, bte ^teije be^

©übeu^ i)txx\d)kn in ii^ren 90?auern nnb in i^rer Um-

gebung,

garntt>a(b ijatte bon SKontere^ au^ feinem greunbe

9?enarb bie Slnjeige bon feiner beabfid^tigten dinäk^x

gemacht unb iljm bie Qdt feiner ii?a]^rfd[;ein(id;en ^In-

fünft bei i^m gemetbet. 2luf feiner 9?eife l^ierl^er toav

er in ber 9?ä^e be^ mej'icanifd^en Sanbfi^e^ ber Söittoe

®orft abgeftiegen nnb l^atte (Srfunbigung über beffen

bermalige Sett)ol^ner einge5ogen; er l^atte aber erfal^ren,

ba§ ie^t bai5 ^errngebvinbe nur bon ber grau beö

major domo unb einigen ©ienern ie\r>oi)nt fei, ba bie

^perrfd^aft baffetbe berlaffen unb aud^ ber 23ern)a(ter

fd^on feit einiger ^dt i>on ba abt^efenb tDäre.

2)tit fd^ttjerem ^per3en (;attc er im 2?orüberreiten

bie S)Jauern begrübt, bie ba^ ®iüd feinet 8eben^ be^

l^erbergt, l^atte tt)e]^miitf;igen 2lbfd^ieb bon ben bergen,

bem reijenben Zf)ak unb bem ©turgbad^ genommen,

auf benen ©oralice^ Singen bei liebeboltem Slnbenlen

an il^n gemixt unb Ijatte ba(b barauf ber ©ebirg^gegenb

ä\'ej:icc^ 8ebett)or;t gefagt, um bie flad;en ©eftabe be^

fd&önen ®oIf^ lieber gu fe^en.

3u feiner 93ertr)unberung toar an ber anbern Seite

be^ gfuffe^, ber alten ©tabt gegenüber, mä^renb feiner

3lbmefenf;eit ein bebeutenber §anbe(^})Ia^ erftanben, in



227

toefd^em er, tro^bem, ba§ e^ fd^on \pät am 2l6enb

tt)ar, nod^ rege6 CeBen Bemerlte. ©r batte mit feinem

^ferbe Quartier belogen unb tDanberte naä) bem S(u[[e

^in, um fid^ in ber füllen Slbenbtuft 311 ergel^en, afö

immer nod^ i)on ber neuen @tabt i^erükr ber \?ärm

be^ ©efd^äft^Ieben^ ertönte,

i^arntDatb^ 9^eugierbe 30g i^n hinüber, um [id^ ben

n)ie burc^ einen 5auberfd;(ag, geschaffenen ^la^ in

Slugenfd^ein ju nel^men, tDo bei feinem testen ^ierfein

ncd^ feine Qütk [taub; er trat in ein Heiner i^ai)x-

boct, lDe(df;e6 bie SJerbinbung gtüifd^en beiben Ufern

unterhielt unb t)on einem fonngebräunten, mit Qk^tn-

feilen unb breitranbigem, jerriffenen gilg befleibeten

SJfeyicaner geführt tDurbe unb ^attt furje ^^it barauf

bie ienfeitige S3anf erreid;t. S5a6 ^o^^ Ufer tDar fd^neü

erftiegen, unb mit ©rftaunen blidte er auf ben frieb-

lid^en gefd^äftlid^en SSerfe^r, ber ^ier jtüifd^en 3)?eju^

canern unb 9lmerifanern betrieben tDurbe, tüä^renb biefe

beiben Stationen fid^ bcc^ augenblidflid^ im Kriege be-

fanben. Stuf mel^reren X)am|}ffd^iffen tt^ar man, trofe

ber einbred^enben 9^fac^t, ncd() emfig mit 9luö(aben be-

fd^äftigt; Äiften, 33aflen unb gäffer ti^urben ben üon

©rettern errid^teten Sager^äufern jugefabren, t>on bort

eben fold^e 23er|3adfungen i)on ben SWejicanern auf

Syfaulti^ieren in langen .3%^^ ^^ ^f^^ hinaufgeführt,

15*
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: : :*f!: üftT tcn glöß gcfcftt mit? nac^

L , : : ;:j:' :::;:ctt ju Hierbei!, unb bor ben

iiit)>rc!>tftrten ©: : :!>:tcu brängte fi^ ba^ tun:.

®emtf(|^ beiber ^ottonen m 6t(e bttr^emanber ^in

mä) f^fog bä!titteiAi€ ©efd^fte gegen ^Dtqricaniff^c

@elb ob.

garnUKifo l^atte^ bem onfigen ^treiben mit Grffautnc

felgcnb, ta^^ niHi^ nkbt fertig aufgebaute grege ®an

I|m9 eiteii^l^ um bort einige 3^iteiiä<^ eingufe^ olc

9tena)^ on^ beffen Gingang ^eiborfprange i^n ptbelit:

begrüßte n]d> an fdne £mj)t brucEte. ^Selber $reur

nNir gcel unb feiner bon I3e&^en gab bem Snbem 3^ •

bie an i^n geric^t^en fragen |u beantworten, jcber I\

fännte tcn axittm immer toiä^er mit neuen, bis fie ti

ed^enttifc^ in ^em ©atl^aufe errd^t, ein ®(ad gm:

alten ®^en^ gufammen getnnden unb eine eigor.

angegum^ Ratten, toorauf i^re Untergattung einen mtr.

geregelten uni^ ruhigeren @aug ouna^m.

«^{nn, IMM oQcn I^ingen, ^omipat^, eine gnnftige

^ac^rt^t: I^orolice ift mit ii^rer :9^utter auf ^re $(ar-

tage jurnrfgete^,'* fagte ätenais^, ^unb toie ic^ ^öa

foflen b^oiteni^ ^ifferenjen ju^ifc^ ber SSitttoe unt

t^r«n 3?cner Skmer eingetreten fein, ber, auf bie ScQ^

ma^t fu|enb, bie Borft gerid^tfic^ für i^n ^interlaffen

ffiä, ben ^erm \piüt unb bie aOeinige Sexioottung be^
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gan3en Ungeheuern 23ermögen^ Beanfpruc^t. 3n ber

Zf)at ^at er fie and) an \id) geriffen, fo baß bie Beiben

grauenjimmer t)on t^m, n)te i?on einem SSormunbe be-

^anbelt tnerben. ©^ [oßen üirjlic^ ernftli(f;e Stuftritte

3tt)if(^en i^nen Dorgefommen fein, bie 9JJabame T)orft

tjeranla^t l^aBen, fid^ um ®c^u^ an bie ©eric^te gegen

ir;n gu tDenben/'

,,S)ag fie mit ©oralice i^ren ?anbfi^ in 3Wejico

tjerlaffen l^atte, tüar mir Befannt, iä) mx^tt aber nie^t,

tr)o^in fie fid; BegeBen. SSon SBarner ^aBe ic^ nic^t^

Stnbere^ ertt)artet, er ift ein großer ®c(;urfe; 'I^oralice

unb i^re 9D?utter fte^en nun ganj i^erlaffen in ber Söelt,

unb t^r treuefter greunb barf i^nen niä)t Reffen,"

,,Sommt 3^i^ fommt ^^atf), garntDafb, e^ fann fic^

ncd^ 2lHe^ anber^ geftaUen; ic^ t^erbe ®e(egen^eit fucf^en,

mid^ ber SBittme ju nähern, t>a^ gute 95ernel}men mit

i^ren 9^ad^Barn !ann i^r Bei bem ^roceg gegen 2ßarner

j)on größter SBic^tigfeit t^erben unb bann n^ilt id; fe^en,

it)aö iä) üBer fie tjermag. (SeBen Sie bie |)offuung

nic^t auf."

„(S^ ift nur tt)enig Hoffnung ijorl^anben; ber S^a^

ra!ter ber grau ift 3^nen unBefannt, ifir |)ag fennt

eBen fo trenig ©renken, tt)ie i^re greunbfd^aft; fie tt>irb

mir nie tjerjei^en," ertDieberte garntüalb unb t^eilte

bann SRenarb ba^ SSerl^atten ber Beiben Samen, toaf)^
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renb feiner 2lntDefenl^eit auf il^rem Sanbfi^e in 3)?ej:ico

mit.

i^arnn^alt) blieb jum ?lbenbeffen in bem ©aft^aufc

hei feinem grennbe, bann aber nal^m er il^n mit fid^

nad^ bem i^Inffe l^innnter, fie beftiecjen bort einen Äa(;n,

liegen fid^ an ba^ anbere Ufer l^inübcrfe^en nnb tr>anber=^

ten 2lrm in 3lrm ber alten ^tatt 3U, 'wo fie ^ufammen

bie 9cad;t berbrad;ten.

2lm folgenben 2)forgen ließ garniralb fein ®tp&d

über ben ging fd^^ff^n, füi^rte fein narfte^ 9?oB nad^

bemfelben I;innnter, beftieg mit 9fenarb ein SBoot nnb

lieg ba^ ^3ferb, ben ^ixc^d in ber ^anb, l^inter bem

©d^iffe f;cr bnrd; ben Strom fdf)mimmen.

^Zac^bem er fid^ bei feinem grennbe in bem ®aft^

l^aufe einviuartirt hatk, begaben fie fidb nad; ben ®t^

fd^äftölcfalen, um fid^ tregen ©d^ifft^gelegen^eit ben ging

l^inauf 3n er!unbigen. ©ort tr>urbe if;nen mitget^eilt,

bag ein ©ampftoot, bie Söaffer^eje genannt, am fol=*

genbcn 9}?orgen ftromauf abfal^ren luerbe.

„T)k !föafferljej:e? um feinen '^>reii^ bürfen toir mit

il^r geljen," fagte ^Renarb ju feinem greunbe ,,il^r Äa-

pitain i)at fd^on jtpei ®ampffd;iffe in bie Öuft gefprengt

unb biefe^ l)at er erft fürjlid^ neu aufpufeen laffen, um

e^ ^öl;er berfic^ern ju fönnen; er lägt ei§ nun gemig
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and) Balb auffliegen. Um ©otte^tDißen nid^t mit

biefem 93oote!''

„(&^ ift aber augenBIidlic^ fein anbetet l^ter, tt)a^

bleibt unö übrig?" erlnieberte garntDalb.

„Unb tDenn tt)ir nod^ ad^t STage l^ier liegen müßten,

mit biefem ©d^iffe bürfen tnir nid^t reifen," fagte 'Sie-

narb nnb fd^ritt mit feinem ^^rennbe gu einem anbern

©efd^äft^Iofale, tDo man i^nen mitt^eitte, baß man

ftünblid^ einem anbern ®am|}fer, bem ©fabiator, ent^

gegenfel^en !önne, ba beffen Slnfnnft^geit fällig fei.

,,®ut, fo tDarten tpir auf i^n! ein beffere^ S3oot

föl^rt nid^t auf bem ^^(uffe unb ber ^a^itain, ein netter,

liebenötDürbiger 9Wann, ift mir befreunbet," bemerfte

JRenarb unb garnmafb tt)iHigte, tro^ ber ©et;nfud^t, bie

il^n ben gfi^ß l^inaufjog, gu bfeiben ein.

^^loä) faßen bie beiben greunbe am folgenben SJiorgen

beim grüf;ftüdtifd^, a(^ bie Slbfa^rt^gfocfe ber SBaffer-

l^ejce jum ©rftenmate ertönte.

„Saffen ®ie un6 l^inunter gelten unb feigen, ob fid^

t)iete *ißaffagiere an 33orb biefeö miferabetn S3oote^

befinben? Qä) gebe für baö Seben berfelben feinen ©ent/'

fagte 9?enarb unb ging mit garntt)atb nad^ bem Ufer,

tDo ba^ ®d^iff Icig.

9^od^ immer tDurben ©ütermaffen auf baö ©ed

geroHt, al6 bie ®(odfe jum 3^^i*^^^^f^ erHang unb
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ber ^awä) \d)on in ^id^teit ivolten aut> beii fd^trargen

©df;crnfteineu ^erijcrtoirbelte. T)te gefi^äftigc unb neu^

gierige SJJenge brängte [i* viiif tvv^ Sd;iff inti: i^cn i^m

ab auf ba^^ ^vinb, and; faf? mau 93ie[e mit 9teifetafd^en

unb 9?tantel|\icfen nad^ bcr Äajüte eilen, in benen man

bie ^affagiere crfanntc, mcld6e fid^ bem 5erBred;Iic^en

alten ©ebäube ant^crtrauen ircßtcn.

„3ft ba^o ni^tSBvuner?" pftcrte g^^vntratb plö^fid^

feinem greunre 5U, inbem er i^n beim 3lrm ergriff unb

mit ber ©anb nac^ einem S^tanne jeigte, ber Bei i^nen

bcrüBergegangen unb jet^t am Ufer hinunter bem 23er'

becE gueilte.

„9iiemanb 5(nber^%'^ erti^icberte 9ienarb; „e^c^iftmir

mm boj))}eft üd\ ^ai^ irir nid)t mitfal)ren, benn feine

©efeflfc^aft Kitte un^^ bie Oxeife verbittert.

2Barner mar ei? trirftid^ getrefen, er trat gfei^

barauf h)ieber aue ter ^aiiik berbcr, nal^m einem

Sieger feinen Äcffcr ab unb t>erfd[)tranb mit bemfe(ben

abermals in bem (Singange.

T)k ®Io(fe ertönte gum l^rittenmale, bie itntt,

tddä)t bie ga^rt nid;t mitmad^en a^ollten, f^>rangen rafd^

an bax^ Ufer, bie Q3c^(en, bie aU Stco^e bienten, trurben

eingejcgen unb ba^ Sd;iff menbete \\ä} fd;naubenb gegen

ben ©trom.
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„®lndtidft 9teife!" fagte 9?enarb, inbem er garn^

tpafb^ 9lrm ergriff unb nad; bem ©aftfjaufe jurüdfi^rttt,

,,ber t)ielen SJfenfd^en tt^egen, bie an 9?orb finb, tdiU

iä) iDünfdben, bag ber Äapitain ba^ ©d^iff bie^maf nod^

nid^t ber Slffecuranj üBerfiefern tt)irb, bod^, ba§ e6 6alb

gefd^ie^t, baDon bin td^ überzeugt."

9lod^ am fetBigen 5(benbe traf ba^ fc^öne elegante

®amt)f6cot, ber ©labiator, ein nnb fd;on am folgenben

SWorgen Befanben ftd^ bie beiben grennbe auf i^m un-

terlDeg^ ben gln§ l^inanf. ©ie 9?eife ging gegen bie

l^eftige (Strömung nur tangfam t)on 'Btatkn, unb ba

ber SBinb mit bem ©d()iffe tü^i)t^, fc fonnte er ber

großen |)i^e, bie auf bemfelBen l^errfd^te, nur tt>enig

Slbbrud^ t^un. ®egen WittaQ tDar !aum nod^ ^etDe^

gung in ber Öuft ju bemerfen unb bie ©onnenftra^ten

fielen fengenb Don bem tt)o(fenfofen ^immet auf bie

®rbe nieber.

SJlad) Zi'iäf fagen bie beiben greunbe im ©d^atten

be^ ©turmbai'i^e^ auf ber t)orbern ©allerie unb n^aren

in i^r ©efpräd^ tjerfuufen, al^ ba^ ©d^iff einen San-

bung^pfa^ t)on ^t)x>a je^n i^ölgernen Käufern erreid^te

unb 9?enarb mit ben Sßorten auff))rang:

„S)crt fte^t ber ©^jebiteur, bem id^ meine S3aum^

motte gur 53eförberung nad^ 9^eU) Orleans fibermad^t
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l^ate. Oc^ iiMll ilnt tod; einen 'Jln^jenHiif fpred&en.

35?oQen Sie mit an tvu^ ^3anb cjeBen?"

„3^ bleibe lieber hiev: t^ie ecnne brennt jn [tarfV

anttrortete ^^•arntral^, iiHn\inf fein 3?eojIeiter an ba^

Ufer fpranvj, iro tun* teni nvil;en Jrinfbanfe 3trifd&en

t^iclen antern IWinnern and; ber Spetitenr ftanb, mit»

ben ^perancilenten frentiv] be,v]rüpte. 3^iefeIl&e^ fjatten

fid^ nnr fnr^e 3^''^ nnterbalten, alo Oienart pli-'t^I^^^

lant anv^rief:

,;^2el)en v£ie bertbin, jvanuiMlb, nad; ber anbern

@eite bei? 8"IiM"K^S erfennen Sic bae^ 6^erip)>e be^^

©d^iffei?, UHid)ee bort ane bem il\iffer berbovjtel^t?

@v ift bie il\ifferbej-e, bie ^eftern ^^Übenr bort anfcjeflo-

c(en ift. 3^^'^'* ^^^^^ S^^'^^^^Siß "J^erfonen liegen in jenem

.^^anfe fo fd>irer bertminbet, baf; i(;rer U^enige mit bem

\?eben baiuMi fonnnen n.Hn*ben. J^te 3^"^^' berer, bie

im 3Saffer bcrfunten fint, ift nid>t befannt. ^er rfa-

pitain nnb ber Stenerniann finb nniun*le^t an ba^ 8anb

v3efd)tronnnen nnb baben fid) irvibrfdHnnlid) fdunt bor

ber ©jplofion in^^ il^affer cjeirorfenl"

garniiMlb eilte nnn vT[feid)falh^ an ba^:> \:anr nnb

bcvjab fid) mit ^)ienarb nnb bem Spebitenr nad> bem

3?retterfd)oppen bin, \vc bie 2?enrnnbeten (agcn.

Sie traren burcb bie cjlnbenben beimpfe, bie au^^

bem geplagten ^effel über bav^ Sd&iff binvjcftrid^en.



235

förmlid^ gebrüht unb t^re l^autfofen jerfleifd^ten .fförper

Boten ein 35ilb be6 (gnt[e^cn^. 3)er "'Jlrjt, naä) tDeld^em

ntan flefd^idt ^atte, tt>ar uod^ nid^t angefommen, tDe^-

f)att> garntüalb bie ajfänner, tneld^e bie 'Pflege ber

llnglüdlicf;en übernommen i^atten, antDie^, anf toeld^e

SBetfe fte Äalftnaffer bereiten nnb mit bemfetben nnb

Seinöl ein Siniment ^erftellen möd^ten, nm bamit bie

S5ranbfle(fen jn bebeden» @r nnterfuc^te bie 33ertDun«^

beten alle nnb trat jn bem legten, an beffen rot^em

^aar er SBarner er!annte.

®er[e{be tt)ar am fc^merften berieft, er tt)ar gänjlid^

aller Setoegnng beraubt unb fonnte nur burd^ feine

SSHde, feinen bergerrten SÄunb ben ®rab feiner ©d^mer-

3en au^brücfen. ©t fal; garntt)a(b an, \d)lc^ aber fo^

fort feine Singen unb gab auf beffen fragen and) nid^t

burd^ ein 3^i^^^ ^ine SlnttDort.

©ie ©tocfe be^ I)ampff(^iff^ rief bie *ißaffagiere an

SBorb unb nad^ wenigen 3Jänuten l;atten fte benSd^reden^^

plai^ t>erlaffen. ©päter erfu{)r man, ba^ bem Äapitain

bie f)o^^ 35erfidE)erung6fumme be^ ©d^iff^ bon ber

Slffecuran^ ' ®om))agnie au^geja^tt fei nnb berfetbe fid^

ein neue^ I)am))fboot i)aU bauen laffen,

®ie Ufer tDurben t;öt;er unb felfiger, bie Sogen

enger ^toifd^en fie jufammengebrängt unb bie ©trömung

na^m an ©eftigfeit ju, tt>oburd^ bie ©d^nellig!eit be^
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Sd^iffe^^ t>errtngert tt>iirbe, ti?äl^renb garnti?a(b6 ©el^n^^

fiid^t mit jeber ©tiuiDe tDud^i? unb bie ©d^fäge feinet

.^er3eib^, {e näf;er er ber ©etiebten fam, ungleid^er unb

ficBerfjaftcr tt>itrben.

©nblid; am mxkn x^lbenb (egte ber !J)ampfer an

bem leisten öantung^j^Iafee an, 'wo bie beiben greunbe

fid^ abermals bequemen mußten, in bem gum 2Birt^6^

l^aufe umgetpanbetten alten ©am^^ffd^iffe Ouartier ju

bejie^en, ba fie tüeber für ©elb, nod; für gute SBortc

ein '^Pferb befcmmen fonnten, um SRenarb nad^ ^aufe

gu tragen, (^arnmalb hat i^n, auf feinem 9xoffe bort=^

i^in ju eilen, er fetbft tDoße bie '?flaä)t i)kx gubringeu;.

bcd^ 9?enarb n)eigerte fidf;, if;n 3U t>erlaffcn, fanbte aber

ncd; in ber "^ladjt einen Sotcn nad^ feiner ^lantage,

um ein 9?eittl;ier für i^n l^crbeijufdbaffen.

®er ?Dicrgen fam unb ber ®eban!e an ba^ nal^e

SBieberfel^en feiner brei Lieblinge lieg für ben' Singen^

blicf bie ©ef;nfnd^t nad^ ber ©etiebten in garnmatbö

S3ruft 3urücftreten. (Sie [;atten ältere, ttjeuer erfaufte

9?ed^te an fein ^perj.

©nbtid; erfd[;ien in ber gerne auf ber rc^en ftaubigen

©trage, bie ani< bem l^o^en Sßatbe ^ertjorfam unb nad^

ber garnmaltö ungebnlbige 93li(fe gerid()tet toaren, öor

einer ®taubu>oItc ein Sfeiter, er fam näf;er unb nä^er,

garntpalb marf feinem ©d()immel ©attel unb 3^i^Ö ^^^V
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9tenarb erfannte unter bem ^eraneifenben fein ^ferb

unb tDentge ajtinuten fpäter tDaren kibe greunbe ju

9?o§ unb Hegen i^ren 2:^ieren bie ^ixQd fd^^teßen, um

i^rer Ungebu(b, t^rer ©e^nfnd^t fo mentg 3^^^Ö ^^^

3utf;un afö mögfid;. gort [toben [ie im fd^arfen ^a§,

äJieile auf Wkik blieb gurüd, ber ©d^aum ber beiben

Siliere bejeidj^nete il^re ©pur, bod^ bie 9?eiter badeten

tl^rer nid^t, bie ©poren, bie ^eitfd^e hielten fie unerbittlid^

in fliegenbem ®ange, biö fie ba$ Ufer be^ S^uffe^

tDieber erreid^t l^atten, auf bem bie breite ebene ©trage

fi(^ l^in3og unb 9?enarb6 Jöo^nung auö bem tiefen

©d^atten ber 9?iefenbäume, bie fie überbad^te, einfabenb

unb SBißfommen bietenb i^erborfal^.

9?enart) i^iett fein niübe^ ^ferb an, um i^m auf

ber f;alben 9}fei(e, bie nod^ bor i^m (ag, 3^^^ i^^ ^^^'

fcbnaufen ju geben, bod^ garntx)alb bemertte gar nid^t,

bag fein greunb jurüdblieb. ®ie ©))oren fefter gegen

bie glanfen beö 9?offe^ gebrüdt, ^iett er feine S3(icEe

auf bie ©injäunung bor bem 223o^ngebaube gel^eftet,

bem er je^t mit ftürmifd[;er (Site naf;te, im S^^^ore ftan-

ben ber alte ^engft, ber $unb unb bie Ouabrone; ben

tauten, geüenben, tt)oI;Ibefannten Sagbfd^rei Heg garn-

tDalb ertönen unb i^m entgegen flogen bie Sieben, bie

©etreuen.

©er ^engft toax ber erfte, ber feinen |)errn er*
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retd;te unb biefer i)atU fid^ t^m fd^on um bcn blanfen

glänjenben «öat^ getDorfen, afö3oe bie Suft mit feinem

i^reubeugel^eul erfüllte uub in langen Sogenfä^en l^er-

angeflogen fam. 2tud^ um t^n fd^lang garntDafb feine

Slrme, ba^ alte S^ier tt^ar außer fid^ unb ft)rang

tt)ieber unb tt)ieber l^enfenb an feinem ^errn in bie

^ö^e, aU SRiß^ biefem mit au^geflredten Rauben ent^^

gegenftürjte unb fd^reienb, lad^enb unb tDeinenb in feine

Slrme fiel.

Seibe Ratten feine SBorte, tt^ol^I aber milbe Sl^ränen

ber greube; e^ tt^ar ein gtücflid^eö Sßieberfeöen 3tt>ifd^en

einem banfbaren ©errn unb ber treueften ®f(abin.

3oe^ greube fanb fein ©übe, er fprang beßenb unb

iuBetnb um feinen ^errn unb audf; ber alte ^engft, al^

t)erfe^e er fid^ in feine 3ugenb3eit, in ber er mit bem

§unbe um ba6 Lagerfeuer feinet ^errn gef})ielt, fing

laut an ju tDiel^ern, bäumte fid^, fd^Iug leinten au^ unb

f)3rang in t^eiten ©ä^en um feinen Äameraben, ben

alten ^unb.

garntDalb l^atte, mit 9Wifl> am 9(rm, bie fid^ er^

fd^ö|)ft unb bon ber Slufregung übertDältigt bon i^m

führen (äffen mußte, ba^ J^or ber ©injäuming erreid^t,

a(^ 9Kabame Stenarb unb Sinais i^m jaud^jenb ent-

gegenfamen unb il^n mit überftrömenber greube unb

^erjUd;feit tDilffommen l^iegen. 5(ud; 9?enarb fam je^t
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l^eran unb bereinigte feine |)er3en6ergü[fe mit benen

ber ©einigen; e^ tdax lange fo i)iel greube nid^t in

feinem §anfe rege getDefen,

®ie Sieger tDnrben an^ bem gelbe geißelt, e^ tDnrbe

tl^nen angergetDö^nlid^e ©jjeife nnb 3:^ran! berabreid^t,

fie fd^müdten \iä) in i^rem geftftaat nnb, aU ber

Slbenb tarn, Hangen bie lanten S^öne einer 23ioline (nftig

gu il^rem Janje, ben fie l^inter bem ^erren^anfe auf

bem 9?afen auffül^rten,

®abei fagen 9?enarb6 nnb garntDalb unter ber

SSeranba hinter bem ©ebaubc nnb freuten fid^ mit ben

grö^fid^en; 9)?iH^ ^atU fid^ l^inter ben ©tu^t i^re^

^errn auf einem S3änfd^en niebergefaffen, 3oe lag ju

feinen gü^en mit bem i?o})fe auf benfe(6en, ber ^engft

ftanb bor ber 3Seranba nnb Bticfte Batb bertpunbert

nad^ ben bom gacfelfd^ein beteud^teten (uftigen Siegern,

balb ftredte er ben £o^)f über ba^ ©elänber nad^ feinem

^errn l^in nnb bie ©amen toaren nai^e ju garnttjalb

gerüdt nnb laufd^ten feinen (Srgci^Inngen über bie Se-

gebeni^eiten au^ feinem frieg^Ieben.

Sauge fd^on f)aik fid6 bie ^errfd^aft unb i^r ®aft

in bie ©d^tafjimmer begeben, afö bie ©Haben nod^

immer fc^ergenb unb iubelnb nac^ ben f(äugen ber 33ioIine

uml^erfprangen, benn ber l^erannai^enbe J^ag toar ein

©onntag, an bem fie fid^ ungeftört au^ru^en konnten.
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3lu(^ für garntDalb tDar berfelBe ein tpal^rer Sag

ber Ötiil^e, bie er nad^ einem \o fel^r BetDegten lieben

gern tDiIffcmmen f;ie§. "ünä) ?l)^ontag J)erBrad;te er

nod& [tili mit feinen grennben, boi^ am folgenben Sage

fd;on ^ielt ii)n 3Jid^t^ mef)r jnrüd, eö 30g il^n gcmatt^

fam fort in bie 'Jtä^e ber ©injiggefiebten.

Öant tDiel^ernb tam ber alte pengft anf il^n gnge--

trabt, afö er mit Sattel nnb 3^"^ 3" ^^^ @in3ännnng

fd;ritt, in tt>e(d;er berfefbe frei ^ermnging, garntDalb

legte bem Öieblinge ta^ 9xeit3eug auf, nal;m 5lbfd^ieb

t)on ben greunben unb bon ber Cnabrcne, bie ernebft

bem canabifd^en ©d^immel borläufig nod^ ^ier i)erlDeiren

laffen tDoIIte unb eilte, t^on 3oe begleitet, auf bem

SCßege am gfuffe ba[;in.

Sie Sonne ftanb in 9Jtittag, ale bor garntoalb

bie tDofjtbefannten 93aumgruppen, toeId;e bie SBol^nung

©oraticeö umgaben, fid;tbar tpurben unb er bie @i(e

feinet ^ferbe^ mef}r unb mel?r mäßigte, Je näl^er er

bem erfefjnten Crte fam. '^afb befanb er fid^ bor ber

@in3äunung, bie ben ßanbfife an ber Strafe begrenste,

feine Slide fpäl;ten unter ben ^ofjen Säumen ^intDeg

nad^ bem Jßofjngebäube, ein untpiberftel^tid^e^ SSerlangen

gog il^n nad; bem ©infaf;rt^t^ore, burd^ toefd^eiS er fo

oft im Uebernia^e feinc6 ©füde^g gegangen, er l^atte eö

erreid^t, fein "iPferb blieb fte(;en unb bod^ fonnte, bod^
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burfte er ftd^ nid^t entfd^tießen, baffelbe ju offnen, (Sr

tpugte ia nur 3U 'ü:>o% n)te ti^entg Hoffnung e^ für ii)n

gab, ben ©roll bon ©oraltce^ SMutter gegen tl^n 3U

befetttgen nnb bag ieber SSerfud^ bergeben^ fein toürbe,

mit i^r ober ber Sod^ter eine Unterrebung gu i^aben.

SBie an baö 2:^or feftgebannt, i^ielt er ba unb blicfte

unbertt>anbt nad; bem §anfe l^inüber, aber fein (eben^

be^ SBefen fie^ fid^ bort fe^en.

!j)a fie( il^m ber ^oftmetfter jenfeit^ ber S3rü(fe ein,

iebenfaü^ fonnte er ©ie^ ober 3ene6 bon i^m über

©oralice erfal^ren, bielfeid^t l^atte berfelbe fie gefeiten,

bieöeid^t fogar gefjjrod^en, an^erbem fonnte er il^r bon

bort au^ fd^reiben unb mögtid^ertoeife eine STnttoort bon

il^r erl^aUen. ©d^nelt toanbte er fein^ferb unb befanb

fid^ toenige 9Winuten fpäter bor bem 33Io(f§aufe beö

el^rlid^en freunblid^en S)anftt)arb.

üDerfelbe trat in bie Z^ixx unb begrüßte il^n auf

baö 9rfterl;er3ridf;fte.

,,2Bißfommen, Sajjitain garntoatb," fagte er mit

einem Sluöbrutfe inniger greube, „fteigen ©ie ab unb

fommen ©ie l^erein, ©ie muffen mir ettt^a^ bon *3}cefico

ergä^Ien. 3d^ erful^r fd^on bor einigen Sagen burd^

greitoinige, bie aui^ gurücfgefel^rt finb, ba^ ©ie fom^

men tDürben unb e^ freut mid^ red&t fel^r, ©ie toof?!-

begatten n)ieber3ufe:^en, gurren ©ie 3(;r $ferb bort

9ln bec Snbianecgvenje IV. jß
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in ben ©d^atten unter bie S3äume nnb fommen @ie

l^erein; aud^' meiner grau tt>irb öi^re diMk^x 35er^

gnügen ntad^en."

garntnalb folgte gern ber ©infabung, befeftigte ben

^engft auf bem angetotefenen ^^Jla^e, (ie^ 3oe fid^ Bei

bemfelkn niebertegen unb begab [id^ in ba^ ^au^, IDO

er nun aud^ t)on 9Kabame ©antoarb, bie mit einem

Äörbd^en boü Sattid^ burd^ bie ^intert^ür eintrat, be^

ti)iü!cmmnet tourbe.

„®o, nun fe^en @ie fid^ unb ergä^Ien ©ie ®twa^^

meine grau mad^t unterbeffen bae 2)tittag6effen fertig,

§aben @ie benn aud^ i>on bem ^Ke^icanifd^en ©olbe

&t)X)a^ mitgebrad^t? SBie man l^ört, fo foü bort lein

93iangel baran fein, unb ba^ 8um))enboI!, bie W^^u

caner, finb fobiel beö @uten bod^ eigentlid^ nid^t toert^.

©rjä^Ien ®ie |)err garntoalb," fagte ber Sllte.

„9D?itgebrad^t ^aU iä) fein ®o(b, lool^t aber ba^

meinige bort gelaffen, SWefico ift für un^ ©olbaten

ein ti^eure^ ^f(after getoefen," antn^ortete garnioalb,

inbem er fid^ neben ber Xi)ixx nieberfe^te; „finb i)iel=^

leidet 33riefe für mid^ i^ier angefommen, lieber ^err

©antoarb?"

„deiner angefommen. — SBie toar e^ benn bei ber

©inna^me t>on Sftontere^ — tourbe benn ba nid^t ein

loenig ge))Iünbert? — id^ foüte benfen, ba^ mügte
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bod^ bem @o(baten erlaufet fein unb ba mu^ e^ ®oIb

genug gegeben ijobexh"

„®a^ voax auf ba^ ©trengfte unterfagt SSie iä)

l^iJre, ift ä)tabame ®orft mit il^rer Zoä)tex anä) tt^ieber

auf i^ren $la^ an ber anbern ®eite ber 93rü(fe jurüd^

gefeiert; ^abenSie bie ©amen fürjfic^ gefe^en?" fragte

garntpalb ungebulbig.

„3iiräcfge!e^rt? 3a, bod^ auc^ fd^on lieber ab^

gereift. ®ie Ratten ftd^ mit bem rotl^l^aarigen 95etter

entjtt)eit, ba^ ^ei^t, fie Ratten au^gefunben, bag er ein

©c^urfe tDar, tt)ie id; e^ fd^on lange gett)u^t l^abe unb

ba^ er fie gerabeju Beftal^L ®a ift benn 5D?abame

®orft mit i^rer fd^önen S^cc^ter tt>ieber abgereift, tDeit

fie mit Söarner nid^t ^ufammentDo^nen Wollte, @ie

tt)irb je^t gegen i^n flagen/'

„SBol^in ift fie benn gegangen — triffen @ie i^ren

jefeigen Slufentl^aft^ort?"

„®er ift mir nid^t befannt, bcd^ tDeiß id^, bag fie

nid^t früher 3urü(f!e^ren miß, bi^ ba^ ®efe^ ben §errn

SSetter an^ bem i£)aufe gefd^afft i)ai unb ba !ann fie

ncd^ lange tcarten; benn er ift burdf; ba^ Sleftament

be6 i^erftorbenen SDorft jum 2SertpaIter feinet 2Ser-

mögend ernannt." —
,,SBarner tfirb \d)\x>zxli6} ba^ ^ai\^ bort tr^ieber-

feigen; er ift tr^al^rfd^einlid^ je^t fd^on tobt/'

16*
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,,3:obt? ®a^ tDäre ö^red^te ©träfe, beim einen

größeren @).M^lntben ^at e6 nie gegeben unb bie 5Ka=

bame ®orft tvax mir eine l^ülfreid^e, frennblid^e ^lad)^

barin. 5lBer ma^ ift benn mit i^m gefd6e:^en?"

„(Sr ift ireiter unten vinf bem gluffe mit einem

©ampffd^iffe in bie Önft geflogen unb tag berbrannt

unb fonft ncdf; \d)'w^x bertDunbet in 9? . . ,, atö id^

üorüberfvim. Sd) l^abe i^n gefeiten unb glaube nid^t,

bag er babon fommen iaim/' anttncrtete 5arntt>atb unb

beanttPürtete bann bie bieten fragen, bie ®anftt)arb

unb beffen grau in ^ejug auf ^Jtejico an i^n rid^^

tetcn; benn über ©oralice fonnte er ja nun treiter

9^id^t^ erfragen.

®r blieb jum 9Jfittag^effen bei ben freunbfid^en

ßeuten, fd^rieb ncdf; einige ^QiUn an 9tenarb, tüorin

er i^n bon ber 5Ibreife feiner ©oratice unb ifjrer

9)Zutter benad^rid;tigte unb il)n bat, it^ren 51ufent]^alt

3U erforfd;en. T)ann em^^fal^I er fid^ bei ®anftt>arb^

unb ritt babon, um nod^ I;eute 8 ju erreid^en.

©eine SWunft M gantrcp iDurbe, obgleid^ e^ fd^on

fpät am 9(benb tDar, rafd^ in bcm ®täbtdf;en befannt,

trcrauf fidf) ba(b 23ie(e t)on beffen Setüol^nern in bem

©aftf)aufe einfanben, um bon garntoalb über greunbe

unb S5ertoanbte, bie in 9}(ej:ico jurücfgeblieben tnaren,

ju r;örGn, (Sin 3a]^Ireidf;er Äreiö bon ^nii'oxtxn l^atte
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fid^ um i^n i)erfauimelt unb erft f|3ät in ber 9lac^t \oax

e^ xi)m möglid^, fid^ t)cn i^nen to^jumad^en unb fein

Sfiad^Kager aufsufud^en.

®er anbere SKorgen brachte i^n ju ben Biebern

3efferfon^, M benen er leiber al^ S^ranerl3ote erfd^ien,

benn i()x ättefter ©ol^n tt)ar in 5D?atamoro^ ein 0^)fer

be^ gieber^ getDorben. i^reilid; toax bie gamitie fd^on

lange babon unterrid^tet, bennod^ ri^ garntt)a(b^ ©r-

fd^einen bie faum berl^arfc^te SBunbe lüieber auf unb

bie getr>ünfd^te genauere ältittl^eUung über be6 iungen

3Kanne6 ©übe foftete ben ©Uern unb ©efd^tüiftern

abermals biele Sl^ränen,

©0 bringenb biefe ^Jreunbe aud^ barauf beftanben,

baß garntt)a(b ben l^eutigen STag bei il^nen jubringen

miJd^te, fo fel^nte er fid^ bod^ gu fe^r barnad^, fein

(Sigentl^um tt^iebergufel^en, berfprad^ einen bafbigen

längeren 33efud^ unb fe^te feine pfeife mit mögtid^fter

@ile fort, um nod^ geitig bereu 3^^^/ f^^^^^ eigene S3e=

l^aufung, gu erreid^en.

^oä) fd^fug fein |)erg bei bem Slnblidfe ber ^rairie,

burd^ toeld^e bie festen 9D?eiIen feinet Söege^ fül^rten

unb an bie fidf; fo ungäi^Iig biefe Erinnerungen fnii^f^

ten. SJfit feudalen 2(ugen fa^ er bie l^o^en Säume, bie

fein ^au^ überbad^ten unb bie ii^m fo oft aU 2Öeg^

ioeifer gebient l^atten, an bem ©aume ber t^eiten ©ra^flur
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auffteigen unb mit einem ©emifd^ t>on greube unb

SBel^mut^ öffnete er bie Z^nx in ber ©tadeteneingäu^

nnng nnb führte ben §engft feinem tt)o^tk!annten

frül^ern ^lufentl^atoorte jn,

,,§err garntDafb, ^err garntDatb!" rief man jefet

t)cn bem ©arten l^er nnb Slbbiffon flog i^m mit lantem

grenbengefd^rei entgegen, ^antmann, ber alte Oärtner,

tDarf, al^ er ben 9^amen feinet ©ienftl^errn l^örte, ben

©l^aten bon fid^ nnb rannte, fo fd^nelf i6n feine i?ü§e

tragen n^oHten, gn i^m l^in nnb bie alte 9'?egerin,

ß^aritt), eilte l^erBei, nm i^n jn betpiüfommnen.

®eorg Slanc^arb, feit Änrjem mit 33irginia

©n^arton i^erl^eiratl^et, mar l^ente mit il^r gn i^ren

eitern geritten, bie, bnrd^ Söarner bon i^rem @igen^

t^nm bertrieben, bie Heine garm ber 2ßitttr>e 3erfon

!änf(id^ an fic^ gebrad^t l^atten, nm bort nnr für ben

^ilngenblid ein Unterfommen jn finben, tDäl^renb anf

iftrer alten Sefi^nng je^t ein 33ertt)a(ter tüol^nte, ben

äßarner bnrd^ ba^ ©erid^t bort ^atk einfe^en (äffen.

garntDalb f)atte nnn 9lIIe^ tDieber, i)on bem il^m

ber Slbfd^ieb fo fd^tDcr getDorben tr^ar, bie ^^it ber

23er))ad^tnng feinet Sanbe^ lt>ar abgelaufen, bie (Srnte,

toetd^e in biefem 3a^re baranf ergengt, h)ar eingebrad^t

nnb e^ ftanb yiid)t^ im SBege, bag er felbft nnn t^ie^

hex bie 5ßen)irt]^fdf;aftnng ber i^axm übernehme, ©ennod^
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füllte er fid^) ein ^rember, ein ^eimat^^Iofer auf feiner

eigenen S3efi^ung, fein f)erj iDar nid^t mel^r l^ier, feine

Zuneigung, feine 5(n]^ängtici^!eit, feine ÖieBe jog i^n

nad) einer nnerreid^baren gerne, atU feine SBünfd^e

t)ereinigten fid^ in ©ordice, bie i>oä) für il^n i)erIoren

fd^ien,

©r l^atte fid^ in ben ©arten auf feinen Siebling^^

))(a§ gefegt, lie^ feine S3(icfe üBer bie S3tüt^enmaffen

ber n)unberi)otIen 9?ofen tDanbern nnb \ai) eben ben

Pfauen nad^, tDie fie in il^r luftige^ Öfn^eBett, in bie

©^iljen ber Sfiefenbanme am gtuffe l^inanf fd()offen, al^

©eorg mit feiner jungen grau angeritten !am unb

garntt)a(b fie an ber @in3aunung überrafc^te.

!Die greube beö ffi3ieberfe(?en^ lüar gro^, bod^ mit

il^r erfd^ien aud^ bie Erinnerung an Stöbert unb toecEtc

^on S^euem ben ©d^merj, ber faum in bem ^erjen

feiner ©d^tDefter unb feiner Beiben greunbe burd^ bie

l^eitenbe ^tit getinbert tDar.

garntDalb iDurbe nun ein 3^^^^^ eingeräumt unb

©eorg, fo t^ie aud^ 25irginia gereid^te e^ jur größten

greube, ben ©er^en^freunb, trenn aud^ in feinem eignen

^aufe, betDirtI;en ju fönnen. SSirginia Bot §HIeö auf,

um fid^ al6 tüd^tige unb lieBen^tt^ürbige ^au^frau ju

3eigen, forgte für ein bortrefffid^e^ 5lBenbeffen unb
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;,®anj aUeiu; aBer^ tüie gejagt, e^ fc^ien i^m fe^r

Diel baran gelegen, ©ie ju feigen, benn er [(Rüttelte

jebe^mal unjufrieben ben ffopf unb fagte: „„'^oä) niäft

3urü(f? foüte Mb fommen; Äimaüa guter greunb,""

unb bann tDar er immer batb lieber berfd^tüunben."

,,^at er nie gefagt, tt)o fein ©tamm [i(^ augen^

Uiäüä) aufhält?" fragte garntDatb mit mel^r 5luf^

merffamfeit.

;,?fiemal^, er fragte nur nad^^^nen unb bann ritt

er iDieber fort."

,,2ßann iDar er benn gum legten 9JfaIe l^ier?"

fragte garntoalb mit gefteigertem ^ntereffe.

„S)a^ !önnen tDc^t bier 2!Bod;en fein, übtx^anpt

t)abt iä) Bemerft, ba^ er jebe^mat !am, inenn ber neue

SWonb fid^ jeigte," erh)ieberte ©eorg.

,,2Bir l^aben in iDenigen 2^agen 9^eumonb; mögtici^,

ba§ er tpieberfommt," fagte garntDatb, inbem er auf*

ftanb unb nad^benfenb unter ber 3Seranba auf unb

nieberfdbritt. S)ann ftanb er plöfelic^ [tili unb

fagte:

„(S^ liegt mir unenblid^ biet baran, ben SBilben

gu fe^en," unb lüieber^otte nod^ einmal ^alMaut: ,,un*

enbtid^ biet!"
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2lm fctgenben ä)iorgen Begab ficfe i5<^v^^^I^fc nttt

bem iungen ^aare nad^ ©eorgö SO^utter unb Don ba

mit i^r, Snej unb So^n nad^ ben alten ©tDartonö,

h)o er überaß mit ber unbegrengteften ^reube unb

^erjinnigfeit empfangen n)urbe. @tt)arton§ l^atten ncd^

einige 35Io(f^äufer gu i^rer größeren 93equemlid^feit

tpeiter in ben SBalb l^inein aufgebaut, l^atten ein tüäf^

tige^ @tüd 8anb bafelbft ju J^elb umgemanbelt, bamit

fie im folgenben Saläre l^inreici^enb 9Kai^ für fid^ unb

i^re Slrbeitötl^iere ernten fönnten, unb beabfic^tigten

fid^ unter ber §anb ein ^^affenbe^ anbere^, nid;t ju

t^eit entlegene^ grö^ere^, ©tüd i^anb au^julDä^ten,

um fid^ barauf eine bauernbe |)eimat^ ju grünben.

®er Zoi Stöberte l^atte bie ^Jamtlie tief erfd^üttert

unb ein jebeö SBort ber Untergattung, ba^ bie (eifefte

Erinnerung an il^n l^erbeifül^rte, hxad)t^ Xffxämn in

bie Slugen ber ©Itern. ©er 33erluft il^rer ^efi^ung

tDar fd^on beinahe tjerfd^merjt, bod^ i^ren ®ram über

ben entriffenen ßiebling f)attt bie 3^^^ ^^^ ^i^^ ß^il-

bem fönnen, ©ennod^ t^at e^ i^ren ^ergen tpol^l,

t>on i^m JU reben, unb fic^ babei au^jumeinen unb

garntDatb mugte i)ief t)on i^m erjagten»

3lud^ in bem ©täbtd^en © , tDo^in fid^ Jener

am folgenben Sage begab, erregte feine yinätti)x gro§e
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^cube. Mit ber tnnigften S^^ettnal^tne brängten fid^

feine greunbe ju tl^m, um tl^n ju Ben}iß!ommnen unb

feine SJJitt^eilungen über feine ©rIeBniffe gu l^ören,

S3et ber äJZittag^tafet in bem ©aftl^anfe fonnte ber

ti)xM}t SBirt^ faum genug ©tü^Ie anbringen, um bie

(Säfte fämmtfid^ ju feigen, bie i^arntt^alb ju Siebe bar^

an 2;^]^eit neunten tDofften unb nad? S^ifd^e, ftatt mie

getDöl^ntid^, mit bem festen 33iffen im 9)Junbe babon

gu rennen, um feinen Slugenblicf ber ©efd^äft^jett ju

berlieren, blieben 2lße nod^ um i^n berfammelt, bi^

fein ^ferb borgefü^rt tüurbe unb er, mit bem 33er-

f))red^en, red^t batb h)ieber ju fommen, fid^ auf ben §eim^

tpeg begab.

S)ie ©ic^el be^ 5D?onbe6 ftanb l^eute jum erften

Syjate tDieber am §immel unb garnmalb blicEte mä^renb

feinet 9?itte^ oft mit einer l^offnungöbcden 2l^nung

nad; il^r auf, benn fie erinnerte i^n an ÄitDafia^ ge-

l^eimni^boüeö mieberl^olte^ ©rfc^einen auf feiner S3e*

fi^ung unb ^attt ben ®eban!en in il^m erzeugt, ba§

möglid^ertDeife ber Söilbe 9^ac^rid^t über ba^ ©d^idfat

be^ geraubten ©ol^ne^ ber Sßitttüe ®orft bringen fönne.

T)od) jebe^mal, t^enn biefer ©ebanfe in i^m aufftieg,

tt)ie^ er il^n mit einem 25ortr>urf gegen fid^ felbft über

feine ^)]^antaftifd[;en @rtt)artungen bon fid^ unb rief fid^

^unberte bon ä^nlid^en getäufd^ten Hoffnungen auö
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feinem frül^ern 8ebeu in6 ©ebäd^tniß jurücf. S)en

3Jtonb aber fcnnten feine Slicfe bemungead^tet ntd^t

meiben, er festen il^n fo freunblid^, fo iiax unb fo Be-

rebt an, al$ moüe er if;m eine greubenbotfc^aft an^

aeigen.
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€apitd 33.

5Dct tt)i(be ^ceunb. — ©egiücfenbe Äunbe. — (SmartungSüolIe Seit. — SBcrt^«

ooHeS ©efc^enf. — |)ei^eö 9}ectangen. — Sf^euoierbe. — 2)cc junge 3«'

bianec. — 9?a^e ©ntfdjeibung. — 3)a6 ©iPennen. — 5)ie befeligten

^aau. — gceunbfdjaft. — 3)anfbai;feit. — 3uc"cfecflattung.

^0 erreicf;te garnft)alb feine Sol^nung unb, !aum

traute er feinen Singen: bor bem §aufe ftanb ein 3n=

bianer})ferb angeBnnben.

®^ tt)ar lt)ir!(id() baö ^ferb Äitr>a!ia6, benn bie

Z^nx in ber (Sinjännung öffnete ftd^, ber ^äu})tling

trat mit frenbeftral;(enbem SSIid anö i^r l^erbor unb

l^iett garntralb feine §anb entgegen.

Tiit einem ©prange tt)ar biefer bom "ißferbe l^er^^

unter unb ergriff bie $anb beö SBitben.

„fimaüa, guter greunb!'' fagte biefer ju i^m unb

brüdte i^n an feine nadte 93rnft

„ÄilDafia^ ^er^ fcf^Iägt laut unb ift boßer greuben,

benn er bringt feinem grcunbe nun ba$ ©efd^enf,

mtä)c^ einjig unb afiein beffen ©erj erfreuen fonnte."
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„i^tDotia! — ifl CO uüßUc^ — bringfi ©u mir

9ta^rtc^t ökr ben ihtoben?" rief ^omioalb in ^dc^jier

glttcKicI^fter Uekrrafc^itng mib Uidtt in ^offnttngdtM)Uer

(5'Tt:\ v: :: tcm SSHtbcn in feie e^rfid^en treuen 9ugen.

^o4 .riiuie ^tr o^uf^ ^^acBrictt t>m i^m unb and^

loon bem trei!:c:i I\ ..:.:: — i^dt^c n?trb 3Mr

::. r :it ^Bigttjom fuhren/ ertoicir cnc rer

n::::':.:, — :v::;.:" ;^v::;::r, :::: \\:, v::c i.::::; :d)

e« 5)ir ; : :v -:::::: — T:: rc^dfft md) ffm

:^^ : r: öeit!" rief ganüoalb

V : V : vi :^ ben S9Sifi)en n>id)er

Rtrafia ifi g(nd(i^, : /^ :: I>ir nun für 5Dein

:?eitf StiiKid jurudgeben fann^ n>a« i^m

r ^ :^ fc gniDenben »irb^ toie ieueö !Dir

r :
*^ '\::. 35>ir toerben nun tnnner

ß: . : - . u ::::: miüft Du ben ^oben unb

bod n>ei|e ^JKouIt^ier tot I^einem SESigiDom fc^cn?"

^@0balb c« meglic^ ijpt — jdjer 3:ag bi« ba^in ip

mir fopbar. ©ile, guter ÄilooKa, ®tin ©ef^enf ifi

mir me^ iDert^, afö Wlt§, ma» i^ befi^e.«

^ÄiiDafia^ 3elt fl^t fem ben ^ier, loo ber rot^

@trom Oor unb ^ oud ben @ebirgen f}mngt unb.
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ber ®onne entgegen, in bte großen ^rairien fliegt, meit

Don bem äöigmam SBaÜingo^, beffen ®d^(af jn feft

mar, nm ben leifen gugtritt ÄitDafia^ gn ^ören, beffen

5lnge bte gä^rte bon ÄitDaüa^ fd^lDarjem Syfaultf^ier

nid^t i)on bem auftritt be^ tDeißgeborenen nnterfd^eiben

fonnte nnb beffen Beften ©|)ürer Äitpafia gum Starren

gemad;t i^at. T)0(i) Äitt>afia^ ^ferb mit gefc^Ii^ten

Ol^ren (®omantf(^e ^ferb) ift baö flüc^tigfte in ber

^eerbe nnb, e^e ber 5Konb jur Äugel tDirb, foö garn-

tDalb fein eigen nennen, toa^ ü)m lieber ift, a(6 9lüe^,

roa^ er Befi^t,"

,,©aüingo, fagft ®n, mar er e^, ber ben Änaben

ranbte?"

„(Sx tDar e6, ber gernanbo bon beffen 2}Jntter na^m

nnb ben ber diixäm i^re^ meinen 9)fan(t^ier^ getragen

^at; Äimaüa^ grennbfd^aft für gammalb mar ftärfer,

aU bie für feine 93ettern, bie Se^an^."

„Unb meine ©anfBarfeit gegen S)i(^, ^imafia, mirb

nnr mit meinem ÖeBen ertöfd^en. Äomm herein nnb

rnl^e T)id) an^ bon T)einem (angen 8titt," fagte garn=^

mafb, fc^fang feinen %xm in ben be6 SBitben nnb führte

i^n in fein 3^^^^/ '^oUi er 2lbbiffon gnrief, er foöte

ba^ *ißferb be^ Snbianer^ gnt ber^^flegen, ®crt mngte

Älmafia i^m nnn ben ganjen |)ergang ergä^Ien, anf

meldte 2Beife er in ben SSefi^j be^ ÄnaBen nnb be^
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Wtanltffkx^ gefommen fei, mt^t 9}titt^et(ung tDe^mü^^

tl^ige ®rtnnerungen au^ vergangenen gtücflid^en ^dkn

in i^m ertDedte, boc^ ber ^tmmel ber ©egentoart fing

tDteber an, i^m jn tackeln nnb gern ließ er bie ©onne

feiner poffnnng an i^m anffteigen, nm i?cn i^r feine

3u!nnft beftral^Ien jn laffen.

9Sirginia, beren 5)an!gefü^I gegen ben SBilben bie

©etegenl^eit frenbtg erfaßte, fid^ biefent erfenntlid^ für

bie ^üffe gn jeigen, bie er i^rem 33rnber l^atte an^

gebei^en faffen, tf)at TOe^, h)a6 in i^ren Gräften

ftanb, il^n lieBebotl nnb frennblid^ gn kl^anbefn; ®eorg

bemül^te fid^ in gleid^er 9Beife nnb fo tDnrbe er benn

t)on i^nen, fo n)ie bon garntDalb mit Stnfmerffamfeiten

nnb ©rgüffen l^erjlid^er 3^^^^0wng fo üBer^änft, baß

er im ©ränge feiner Slnerfennnng bafür l^änfig mit

einer getDiffen SSerlegenl^eit fagte:

„Ätoaüa fel^r gtücflid^, fel^r gnte grennbe!'' Sei

bem ?lbenbeffen t^nrbe aud^ füßer fpanifd^er Sein ge^

geBen, tDoran fid^ ber ©än)3t(ing, nad^bem i^m garn-

toalh t)etfid;ert (jattc, baß e^ !ein '5^wern)affer fei,

anßerorbenttid^ Icibte, bod^ man ijerabreid^te il^m nnr

einige ®(äfer üoll bat)on, bie i^n fdf;on in eine nnge^

getDö^nlid) frötjltd^e ©timmnng t)erfe^ten. 9fad^ feinem

SBnnfd^ \Darb ba6 9^ad^t[ager für i^n nnter ber 9?e^

ranba bereitet, ti^o i^n feine, bnrd^ ben Sein anfgeregte
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^l^antafie in bie glüdlid^ften Zxanrm tr>tegte, benn am

folgenben 9}?orgen erjäl^Ite er, ba^ er toäl^renb beö

©c^Iafe^ in ben etDigen l^errlid^en 3agbgrünben feiner

SSäter getDefen fei unb mad^te bie gtül^enbften SSefd^rei-

Bnngen bcn beren ©d^önl^eit.

Mit ©efd^enfen aller 2trt tcnrbe fein'^ßferb Belaben

unb froß, ioie ein befd^enfte^ Äinb, ritt ber SBilbe

bat)on, um mit ber ©d^nelligfeit unb Slu^bauer, bie nur

einem Snbianer mögtid^ ift, bie tDeite Steife burd^ bie

SSilbni^ jurüdjutegen unb, gtüdtid^ üBer bie enblid^e

©rfüüung feinet fo fange unb fo l^ei^ gel^egten 2Bun-

fd^e^, einen 93ett>ei^ feiner ©anfbarfeit geben ju Bnnen.

garntDatb fal^ in feinem ®tM fein ganje^ i)er(c=

rene^ ^arabie^ fid^ il^m ijffnen, S5urd^ bie 3^fül^^ung

be^ geraubten, tobtgeglaubten einzigen ©ol^ne^ fonnte

er l^offen, ben 3^^^ '^^^^ T)oxaliM SKutter gu über**

tr>ältigen, il^n in ®an!barfeit unb ^w^^ißi^ng ju ijer-

iDanbeln unb tt)a6 ftanb bann nod^ feinem ®Iüdf, feiner

i)olffommenften irbifd^en ©e(ig!eit entgegen? @r mad^te

taufenb ^läne, in t^efd^er JBeife er ber 2)?utter ba6

^inb gurüdgeben tooüte: balb gebad;te er il^r, ober

©oratice ju fd^reiben unb fie i)on ber 2(uffinbung be^

Siebfing^ ju benad^rid^tigen, balb tt>oüte er il^n felbft

in i^re 5lrme fül^ren unb balb il^n nur bi^ gu i^rer

SSefi^ung geleiten, unb fid^ fetbft bann ungefe^en tuieber

5ln ber Snbianergcenäe. IV. -^j
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üon bort entfernen. ®a^ ^er^ toax itjm \o i?oK, fo

überftrömenb i^on ©lud, bag er bie SBelt l^ätte um=

armen nnb i^r feine ©efül^Ie mtttl^eilen mögen unb bod^

tr>agte er fogar gegen feine näd;fte UmgeBnng nid^t,

ein SScrt bai)on (aut tDerben gn (äffen.

ffiar e^ aber anä) tDct;t mirfüd^ gernanbc, ben

^imafia aufgefnnben l^atte? e6 Befanben fid^ ja t>iete

geraubte Äinber ber SBeigen aU @!(at)en unter ben

Qnbianern — bcd^ nein — Äitt^aüa l^atte il^n ja bei

feinem Flamen genannt — ber Änabe ^atk fid^ ja ber

3eit erinnert, in ber er ben ber 3l)?utter genommen,

er trug ja bie 9^arbe bor ber ©tirn unb ba^ t^eig ge=^

borene SWauttl^ier berbannte bollenb^ alle 3^^^f^f über

feine ^erfon — er toar e^ — er mu^te e^ fein, unb

mit aller 2}Jad;t be!äm)}fte garntDatb jeben ©ebanfen,

ber gegen biefe SBa^rfd^einlii^feit, gegen biefe ©etpiß-

l^eit in i^m aufftieg.

5yiod^ am fetbigen Sage fd^rieb er an Stenarb unb

t^eifte U)m fein bet)orfte]^enbe^ ©lud mit, befd^lDor i^n

bei feiner greinbfd^aft, ben Slufentl^alt ber äBittioe ®orft

unb i^rer STod^ter au^finbig ju mad^en unb ii^m fobalb

a(6 mögtid^ 91ad^rid^t barüber jujufenben,

9lie im öeben tt)aren garnt^alb bie 2^age fo lang

getDorben, al^ biefe 3:age ber ©rtoartung, ber ©el^n^

fud^t. 25ergeben^ griff er ju feinen alten greunben,
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feinen Söaffen unb bem §tftI;orn nnb Ite§ beffen .klänge

jubelnb bnrd^ bie SBälber erfd^aöen, nmfonft f|)ren9te er

ben trenen ^engft, in iDÜber 3agb ber äWeute folgenb,

bem 93ären nnb bem 3agnar naä), nm fein f)erj jn

Bernl^igen xmb bie Sänge ber ©tnnben jn berfnrjen,

ixbtxaU ftanb fein ®(üd ber il^m, bem er fid^ immer

ncd^ nid^t in bie Slrme t^erfen bnrfte.

®er aWonb n)nrbe boHer nnb feine eingefallene

Söange fußte fid^ me^r nnb mel^r an^ — nnr nod^

einige STage nnb garnlDalb bnrfte feinem \Di(ben grennb

nnb bem Srnber feiner ©oratice entgegenfel^en; bafe^rte

er eine^ Slbenb^, aU ber SOtonb über bem flachen Often

anfftieg, ermübet bon einer 3?agb jnrüdE nnb fanb in

feinem 3^^^^^ ^^f t^em Sifd^e einen 93rief bon 9ienarb

i)or, iDorin berfefbe il^m melbete, ba§ bie Söitttt^e S)orft,

i)on bem 2^obe i^re^ SSetter^ Söarner ]6ena(^rid;tigt,

tDieber mit i^rer S^od^ter anf il^re S3efi^nng am ginffe

jnrndfgefe^rt fei. (£r fetbft, fagte er, i^abe if;r feine

SlnftDartnng mad;en trotten, bcd^ ^abe fie il^n nid^t an-

genommen, fo ba^ er n)eber i^r^r nod^ ©cralice^ an-

fid^tig gelDorben n)äre. 90?it ber innigften Sl^eilnal^me

fprad^ er feine grenbe über bie beborftel^enbe gtüdlid^e

SBenbnng bon garntt>a(b^ ©d^iäfal an^ nnb red^nete

fidler baranf, i^n bei fid^ jn feigen, toenn er ber 5Ka^

bame ®orft ben ©ol^n jnrüdgegeben l^abe,

17*
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„(ä6 rnirb aud^ 3^'*/' [einrieb er ,,ba§ @ie 9)?tö^

lieber in 3^re 9^ä^e fommen laffen, benn [ie trauert

unb berliert täglid^ mel^r bon bem fd^önen dloti) t^rer

SBangen. ÄiSnnte iä) meinen ©Haben nur ©ttna^ bon

be^ SWäbd^enig Slnl^änglid^feit an i^ren §errn geben,

fo tDürbe xä) jeber 33e[orgni§ überl^oben fein, bag fie

mir babontanfen/'

?Iu^er fic^ bor greube über bie 9?ad;rid^t bon ber

dindk^x ber ©eliebten unb i^rer 99?utter, breite ^^arn-

tDalb ben S3rief jtx>i[d^en feine ^änbe unb brücfte i^n

toieberl^ott gegen feine S3ruft; er toarf fid^ in ben

©d;au!elftu]^l, fl^vang tDieber auf unb fd^ritt im 3^^^^^

auf unb ab, rannte l^inau6 in ba^ greie unb btidfte in

ben beinal^e bollen 5ö?onb, bod^ nirgenb^ ließ il^n feine

^Öffnung, feine ©e^nfud^t rui^en,

3lud^ ®eorg unb SSirginia toar e^ nid^t entgangen,

baß garntoalb ettoaö ungetoö^nlid^ 5Ingenel^meö be^

gegnet fein mußte, ba er fid^ {ebod^ nid^t barüber au^-

fprad^, fo tootiten fie burd^ i^ragen nid^t neugierig er-

fd^einen unb toaren fd^on jufrieben mit ber Ueberjeu^

gung, baß er ttt^a^ greubige^ erfai^ren l^aben muffe.

®er Slbenb be^ fofgenben 3:age6 mußte ben SWonb

in feiner boüen ®röße bringen, bor toetd^er 3^'^ ^^^

toaüa berf^rod^en l^atte, toieber gu erfd^einen. garntoafb
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n?ar ju gut mit ben ©l^arafteren ber 3nbtaner i^ertraut,

al^ bag er baran l^ätte gtDeifefn fönnen, ber äöitbe

tDerbe ))ün!tU(^ fein SBort ^alkn, mnn niä)t ein un==

t)or]^ergefe^ene^ @reigni§ xi)n bai)on aiifolk. 2Bie i)ie(e

3ufäßigfeiten !onnten aber beffen 93or]^akn entgegen^

treten, ja, bie 2(u^fü^rung be[fe(6en gänjltd^ tjer^inbern!

®er 5D?orgen tjerftrid; unb fitoaüa fam nid^t! —
l^atte äöaöingo bie(teid;t ben 2(ufentl^a(t be^ fnaBen

entbedt — i)atte er i^n geit^altfam tt)ieber gefangen

genommen — ^atte er i^n t^ieöeid^t gar getöbtet? —
©cld^e fragen, fotd^e 3^^^!^^ Bebrängten garntüalb

i)on ©tunbe gu ©tunbe me^r, benn fd^on neigte fid^

bie @onne gu ben fernen SSergjügen l^inab unb immer

nod^ tt)ar Ätoaüa nid^t erfd^ienen»

Ueber eine ©tunbe tt)ar garntoatb auf ber ©aöerie

t)or bem §aufe in banger ungebulbiger ©rtDartung auf

unb nieber gefd^ritten, unb i^atte batb feine 93Iide auf

ben, i^m je^t fo fd^nell t^orfommenben ®ang ber ©onne

gerid^tet, batb fie l^inüber nad^ bem l^ol^en SBatbe an

ber anbern ©eite be^ Slwffe^ gefanbt, jtDifd^en beffen

bunten Saubmaffen bie (Bf^atkn fd^on tiefer tDurben,

unb fd^ritt nun Don ber SSeranba l^inunter burd^ bie

©tadfetentpr, um fid^ an bem Ufer be^ gluffe^ l^inauf

gu begeben, bort^in, tDo ber alte önbianer^^fab burd^

benfetben in ben 2öa(b fül^rte.
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Mit iDad^fenber Seforgmg )x>av er, i)or fid^ nieber^

fe^enb, nur eine furje ©trede gegangen nnb f)oh aber-

mals feine 93(t(fe nad^ bem bnnfeln ©Infd^nitt in bem

SBalbe, ber ben ^[ab begeid^nete, als ftd^ )>Iö^tid^ bte

©üjd^e t^eilten, ein Snbianer jn ^ferbe auS i^nen l^er==

i)orfam nnb fnrg hinter i^m ein tt)ei§eS W:anlti)kx

erfd^ien, beffen 9tüdfen einen fd^Ianfen Knaben trng.

,,Äitpafia! — gernanbo!" rief garntDatb in freu^

bigfter Ueberrafd^nng, rannte im fliegenben 8anf bem

g(uffe in nnb erreid^te beffen Ufer, ats bie Beiben

9teiter i^re S^^iere bnrd^ bie Stellen beS ©tromeS

lenften. ^a(b l^atten fte baS Ufer erftiegen, £itr>afia

f))rang i>on feinem ^ferbe, na^m baS SÄanltl^ier bei

bem ^ixQ^i nnb reid^te benfelben garntt^atb mit ben

Söorten ^in:

,,9?imm, großer §än})tfing, baS ©efd^enf, h)etd^eS

Äitr)a!ia 1)ir für baS Seben feines 93rnberS bringt.

®aS tt)ei§geborene 5Kantt^ier nnb ber Änabe gernanbo,

Seibe gel^ören ®ir/'

garntt>atb tDarf einen Tiebeboöen innigen SSIid ju

bem 33rnber feiner S)oraIice l^inanf, fd^Iang bann feine

Slrme nm ben SBitben nnb brückte il^n mit Ungeftüm

an feine 35rnft. ©d^neö tr>enbete er fid^ aber tr>ieber

jn bem Knaben, ber mit fc^üd^ternen 33Iidfen anf i^n
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nteberfal^, ftrecfte i^m feine Slrme entgegen, gernanbo

lieg fid^ i)on bent Etüden be6 SJfauIt^ier^ i^erabgletten

unb fiel an ba6 §erj garntDalb^, an bem biefer il^n

lieHofenb em|)fing.

„gernanbo, fei frol^, ®u foßft ©eine 9Äntter, Steine

©d^tx^efter t^ieberfe^en, iä) felBft miU S)ici^ in i^re 3(nne

jurücfführen," fagte garntt>a(b, i)on ftürmifc^en Qln&

fidlen ©efü^Ien übermannt nnb i^ielt ben ÄnaBen feft

in feinen 2Irmen.

i^ernanbo f(^lnd^3te nnb ^oh Bittenb feine großen

fd^önen fingen jn ienem anf, bie reid^en fd^tr»arjen

8odfen feinet ^anpk^ fielen gnrücf bon feiner ©tirn

unb bie legten ©tral^Ien ber finfenben ©onne jeigten

benttid^ bie 9tarfce, bie bort in ber gorm eine^ ^uf^

eifen^ ftanb.

„Äommt, fommt nad^ meinem ^anfe/' fagte garn^

tt>a(b frenbetrunfen, nal^m bie §änbe ber beiben S^l^euern

unb geleitete fie, bon il^ren Spieren gefolgt, 3U feiner

SBoi^nung.

„©age S^iemanben ein SBort über gernanbo," pfterte

er fitoafia ju „e^ foü fein 3}Jenfd^ ©ttoa^ über il^n

erfal^ren, bi^ iä^ i^n feiner SDtutter gurücfgegeben
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„Ätoafia iaim fd;treicjen, h?enn audf; fein §er3 reben

möd^te/' antocrtete ber .^^'^^^^^^^^ö ^^^^ ^^ö^^ ^^^ Singer

auf feinen 2)Zunb.

©ecrcj unb ä^irginia tt>aren fjöd^ft überrafci^t, i^ren

ö)tlben grennb fotalb ö^ieber ju feigen, mei^r aber nod^

über bai§ ©rfd^einen be^3 fd^önen .v?naben, ber, tDenn

and? in ber einfad^>en Jrad;t eine^ Onbiauer!?, mit einem

furjen Seberrod nm bie Ruften unb einer großen 33üffel==

l^ant nm bie Sd^nltern^ bcd; bnrd; feine ^pautfarbe

berrietf), bvi§ er ber treiben ?Jienfd()enrace angel^öre.

5*arnu?alb nvif;m bie bciben ©afte aber nad^ ben

erften Segrü^nngen mit fid) in fein 3^^^^^^^ ^^ fi^

bcrt feinem ©lud ungeftört Ijingeben gu fcnnen. 2)en

Änaben s^ fi^? in ba^ Sop^a niebergiel^enb, l^ielt er

if;n mit feinem 5(rm nmfd^Inngen unb fal^ il^m Iiebet)oü

in bie großen bnnfetn Singen, benn fie glid^en benen

feiner angebeteten ©cliebten, fo trie bie fd^önen eblen

3üge gernanbc^ nnber!ennbar ani8f):rad^en, ba§ gleid^eö

33rut in ©craliceö nnb feinen 9Ibern flog.

Äitrolia faß in überg(üdlid;em ©d^toeigen anf feiner

SBüffel^ant bor bem ecp^a nnb fiep feine frenbtgen

93(ide auf garntDalb nnb bem Änaben rnben nnb fagte

i)cn 3eit gu 3eit, tDie nm feinem ^erjen ?nft jn mad^en

:

„garntoalb froi^, gernanbc frc:^, Äitoafia frol^!"
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Söä^renb be^ 9l6enbtif(^e6 fteigerte fid^ bei ®eorg

unb 3Strgtnia ba6 Sntereffe für ben gel^eimnigi^oüen

Änaben fel^r, ha fte faf;en, bag er tro^ fetner l^elfen

^aut, icd) feinem Senel^men nad^ ganj 3nbianer tt^ar

unb niemals i^orl^er an einem 2^ifd;e gefeffen gn l^aben

fd^ten. 3lnd^ bie anffallenbe ^^ürforge garnU^alb^ für

benfelben fiel tl^nen auf unb fagte i^nen, ba§ feine

freubige ©timmung tt>ai)xtni> ber festen Slage in 33e-

giel^ung ju bem ©rfd^einen gernanbo6 geftanben l^aben

muffe; bod^, fo gern fie anä) 5)?ä]^ere^ barüBer ber-

nommen l^ätten, überließ fie garntnalb bennod^ i^ren

SSermutl^ungen unb gog fid^ ba(b mit feinen beiben

®äften in fein 3^«^^^^ jurüd.

^tntt "^ftaä/t bettete er fid^ felbft unter bie 93eranba

neben gernanbo, an beffen anberer ®^it^ ber ^äupt-

ling fid^ nieberfegte, benn er fonnte fid^ nid^t entfd[;Iießen,

ben Änaben nur einen Stugenblid an^ feiner 9^ä^e ju

taffen, 5lud^ ba^ tDei§e Sll^aultl^ier unb Sitr^afia^ ^ferb

tDurben nal^ebei innerl^alb ber ©injäunung an 93äume

befeftigt nnb 3oe fein 9lad^t(ager neben benfelben an=^

getniefen.

®er 3)?orgen !am unb gamt^alb mad)k fid^ jur

S(breife mit bem Knaben fertig,

„Jöenn ber SO^onb ^um britten 9Dk(e iDieber runb

ift, bann ertDarte id^ T)iä) l^ier, ^i'watia, um S)ir meine
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®efd^en!e unb bie ber Mntkx gernauboö ju geben,

Äein 3nbianer \olt iemafö reicher gett^efen fein, aU S)n

e^ ti^erben trirft/' fagte garntDatb jn bem |)äu}}tlmg,

nad;bem er bemfelben eine 59tenge ©egenftänbe gegeben,

tDcmit biefer [ein ^13ferb h^padt l^atte nnb gleid^faH^

jnr ?tbreife bereit tDar.

©in gärtüc^er rü^renber Stbfd^ieb fanb nnn ^tDifd^en

bem 3nbianer nnb bem ß^naben [tatt, bann fagten [id^

©rfterer nnb garnit^alb ein innige^ SebeiDol^l nnb jnr

SSertDnnbernng ®eorg^ nnb beffen gran, n)el(l;en 33eiben

fi(^ ganmatb gteid^fafi^ em^^fo^len ^atte, jog biefer

mit bem Knaben, ber fid^ anf ben nadten Etüden be^

9Kan(t^ier6 gef(^tt)nngen haut, bnrc^ bie ^rairie naä}

©üben t)on bannen, tt)al;renb ber ^än))tting in entge-

gengefe^ter 9?ici^tnng balb in bem ^o^en 3Ba(be an ber

anbern ©eite be^ gfnffe^ berfc^t^anb.

garntt^afb eilk je^t feinem ©lüde entgegen, benn

ber ©ebanlfe, ba^ ber ^ag ber SBittlDe ^orft gegen

i^n [tarier aU i^re 'Danfbarfeit fein tt^ürbe, fanb feinen

9?anm bei i^m. @r gab fid^ ganj ber ^offnnng l^in

unb tDie bie aWeitenja^f, bie jmifd^en i^m nnb ber

tl^enren ©eliebten (ag, fid^ Verringerte, fo nal^m feine

©e^nfnd()t nac^ bem 9lngenb(ide, tDo er fie n^ieberfel^en

n)ürbe, ju.
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®cd^ au(^ in ber 33ru[t be^ Änaben mürbe e^ mit

jeber 5D?ei(e, bie jurüdMieb, tebenbiger, bie SteBe jur

SKutter, bie i)on ber Statur in jebe^ 5D?enfd^en ^erj

gelegt tDirb, ertDad^te mit feiner Stnnä^ernng jn il^r

ftärfer unb fe^nfüd^tiger nnb baö 9iene, baö Ungefannte

ber SBeft, ber er entgegeneilte, berme^rte feine Slnfregnng.

garntDalb \pxaä) i)ie( mit il^m nnb fuc^te i^m ein 33ilb bon

bemßeben gn entwerfen, tpetd^e^ anf il^n t^arte, 5tnd^

Iie§ er fid^ bon i^m erjagten, tda^ feine ©rinnernng

i^m ncd^ anö feiner frühen 3ngenb bett^a^rt ^atte nnb

überjengte fi(^, bag feine Umgebnng an^ Jener 3^^^

noc^ bentlid^ in feinem ©ebäd^tniffe ftanb nnb er

namenttid^ ba^ 33i(b feiner ä)?ntter nod^ tebenbig im

^erjen trng,

Ol^ne ben 9?eitt^ieren 9ta[t jn geben, eilten fie anf

ber ©tra^e ba^in nnb gtpar jnm ©rftannen eineö 3eben,

ber i^nen begegnete ober feine 93licfe bon ben an bem

Söege tiegenben garmen i^er anf ben jnngen 3nbianer

rid^tete» S^amentlid^ aber mad^te gernanbo^ ©rfd^ei-

nung in bem @täbtd;en 8 ba^ größte Stnffe^en,

benn e6 tDar nod^ geller 5rag nnb einen 3nbianer Ratten

beffen ©iniDol^ner feit langer ^dt nic^t gefe^en.

garntDalb l^atte aber fanm feinen ^engft mit bem

SJJanlt^iere in bem ®taü^ eingefd^Ioffen nnb 3oe il^nen

gum SBäd^ter beigegeben, afö er fid^ bon gantro|3, bem
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Sßirtl^e^ ein 3*^^^^ antDeifen Heß, tDoi^in er fid^ mit

feinem {ungen ©d^ül^Iinge Begab, um aßen i^ragen ber

ijtelen ^Neugierigen gu entgelten, bie fid^ in bem ®aft=^

jimmer batb i^erfammett Ratten.

S)a§ grül^ftücf am fctgenben 5Dforgen befteüte er

fel^r geitig auf feine ©tube unb bie ©onne tDar nod^

nid^t über bem l^o^en 2ßalbe aufgeftiegen, al6 er mit

'gernanbo nad^ bem (Stalk eilte, beibe fid^ auf il^re

SJeittl^iere fd^tDangen unb nur t)on tt)enigen Seuten,

tneld^e bie 9Zeugierbe fd^on fo frü^ nadf; bem ©aftl^aufe

gelodft ffatk, begafft, ba6 ©täbtd^en berlie^en.

3e toeiter fie auf ber ©trage Dorbrangen, um fo

l^äufiger tDurben an berfelben bie SNieberlaffungen unb

befto größer trar ba^ ©rftaunen ber Seute, toenn fie

ben 3nbianer fa^en, benn bie tr^enigften bon ii^nen tt)aren

Slnfiebfer au^ ber frül^ern ^^it^ too biefe ©egenb nod^

grontier getDefen unb man !annte barum bie Sßilben

nur au^ 2Ibbi(bungen. 3iod^ nirgenb^ gab garntpalb

bem Slnrufen ber 9ieugierigen ®e^i)r, fonbern trieb

nur um fo rafc^er fein $ferb ijortoärt^, um au^ il^rem

33ereid^e gu fommen unb e^ toar laum SWittag^jeit^^

a(6 er ba^ f)au6 feinet alten greunbe^ S)anftoarb

erreid^te,

Wit toeit geöffneten Singen unb offenem 3Qtobe

blicEte biefer au6 ber Zifüx feinet ©(cd^aufeö auf



269

gernanbo unb fein ©rftaunen tüar fo gro^, bag er

feine Sßorte finben fonnte e^ an6ju[|)reci^en; toä) i^axn^

toatb tarn üjxn ju ^üffe unb [agte:

„3äf bringe 3^nen l^ier einen jungen önbianer unb

erbitte mir für i^n unb für mid^ felBft @d^ufe unter

O^rem S)a(^e, Bio bie ©onne tneniger ^ei^ ift; benn

toir beibe unb unfere SE^iere ^aben auf unferm 2Bege

t}iel i)on i^rer ®(ut^ au^ftel^en muffen."

„^ei, i^o!" rief ©antoarb, „einen Snbianer! ba^

ift benn bod^ toirKid^ ber erfte, ben iä} in meinem

fieben gefel^n. (Bk^t er bod^ ganj fo au^, tDie unfer

©iner. d^an, !omm ^erau^, ein toitber 3nbianer toiü

®ir feinen 33efud^ mad^en," rief er bann in ba^^au^

l^inein, toenbete fid^ aber gleid^ tr>ieber gu g^^^^^^^

unb fagte:

„2BiIf!ommen, n)iö!ommen, Äa|)itain garntDatb mit

Q^rem trüben Äameraben; bringen @ie 3^re Spiere

bort in ben ©d^atten unb treten @ie nä^er, meine

grau toirb ®ie mit einem Söetfd^en tractiren, ben id^

geftern Slbenb bort au^ jenem Saume am i^Iuffe fd^og;

er ift fett toie eine ©d^nedfe."

garntoafb unb gernanbo fül^rten i^re S^^iere tief

in bie 33üfd^e unter bie l^ol^en fd^attigen 33äume, fo

ba§ fie bon ber ©trage au^ nid^t gefeiten toerben fonnten,
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3ce mu^te \i(i) Bei i^nen nteberlegen unb bann begaben

fid) bte beiben 9?eiter in ba6 ffilodi^an^, too fie 9Wa^

bame 5)anftt)arb nnn anä) mit ebenfo groger greube

aU SSertDunbernng begrüßte,

„Sttfo, fo je^en bie^nbianer au^!" fagte bie gran

unb lieg i^re ^(ide mit einer getoiffen ^i^fneben^eit

um bie fd;i3nen gormen be^ fd;fanfen Änaben manbern.

„"Da^ (äffe iä) mir gefallen, ein ganj ]^übfd;er Sunge,

nnb xca^ er für ein ^aar fd^öne Singen l^at, Sä)^aie

mir immer einen fd^redtid^en S3egriff bon einem 3BiIben

gemad^t, bod; biefer gefällt mir gans gut, @ei mir

ti^illfcmmen, S)u l^übfd^er Snnge," fefete fie noc^ ^inju,

inbem fie mit iDo^tgefäöigem 93Iide auf gernanbo gutrat

unb ti)m bie ^anb reid^te.

S)iefer fing an gn lad^en, ba er bemerfte, bag bte jS^an

in bem ©lauben ftanb, er berftel^e fie nid^t, tDä^renb

er bcd^ bcn feiner Äinbl^eit an bon SBaöingo bei jeber

©efegeni^eit ale ©ofmetfd^er benu^t tt>orben tt>ar unb

feine SRutterfi^rad^e, tDenn aud^ gebrod^en, bod^ ganj

i)erftänblid^ rebete»

„^d) glaube, er l^atmid^berftanben," fagte 3)?abame

©antoarb, inbem fie gernanbo bie SÖange ftreid^elte,

„ti)nt mä)t^, ba^ ö)irft ®u nod^ oft genug ^ören, bag

®u ein fd^i)ner fnabe bift."
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„3d^ glaube gar, meine ?I(te ba t>er(ieBt [id^ in ben

jungen, unb am ®nbe frigt er fie mit ^aut unb §aar

auf," fagte ©antoarb Taut auflad^enb.

f/®ott kt^a^re, er )Dirb ja bod^ tDo-^( fein 9)?enfd^en^

freffer fein!" ertüieberte bie grau, na^m gernanbo bei

ber |)anb unb führte i^n mit ben Sorten ju einem

©tul^Ie

:

„@e^e S)ic^, lieber 3unge, 3)u tDirft mübe fein,"

J)ann Ht fie g^arntüalb, fie ju entfd^ulbigen, ba

fie nac^ bem 9Jtittag^effen fe^en muffe.

„2Bo tt)ct(en @ie benn mit bem 3nbianer l^in, Äaj^t^

tain garntüalb?" fragte SDantoarb, al^ bie grau ba^

3immer i)er(affen ^atk,

„3d; h)iü i^n ju greunben bon mir tneiter unten

am gluffe bringen, too er eine ^eit lang bleiben foü,

um eine gute ©rgiel^ung 3U eri^alten.

„@o, ba6 ift ja mertoürbig, tt^a^ feilen benn Snbia-

ner mit ©rjiei^ung mad^en? gu i^ren 3agb=^ unb Ärieg^^

jügen tt^irb fie i^nen nid^t biet )^e(fen," ermieberte

©antoarb.

„SBie idt? l^öre, fo ift 3^re 92ad^barin tDieber mit

i^rer S^oc^ter auf i^rer 93efi^ung bort briiben ange-

fommen?" fagte garntoatb mit unfid^erer ©timme unb

bemühte fid^ feine ?lufregung ju berbergen.
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„-3a too^r, in gotge be^ 3:obe6 t^re^ S3etter^ Söar^

ner, @ie i^atten bod^ red^t pxop^titxt, ba§ eraBfegefn

tt)ürbe, ©in ®tM toax e^ für bte ^aä)iaxn unb be-

fonber^ für bte ©amen brüten/'

,,@tnb fie benn allein, ober ift ©efeöfc^aft Bei il^nen?"

„^eute frül^ tDaren fie nod^ allein, benn i^r getbeö

^an^mäbd^en fragte i^ier Dor einigen ©tunben, ob ©riefe

für il^re ^errfd^aft ange!ommen feien, bei toeld^er ®e^

legeni^eit idf mit ber Mntattin über bie ©amen rebete,

©ie tl^nn mir red^t leib, benn ber S£ob be*^ 2llten l^ätt

fie nod^ tief in STraner nnb befonber^ ba^ gräulein

fd^eint fel^r bai)on niebergebengt/'

ijarntoafb toar e^, aU ob il^m bie Srnft jerfi^ringen

tooße, er ftanb anf nnb bat ©anftDarb nm bie ©rtanb^

ni^, i)on beffen beim §anfe anfgeftajjelten trodenen

50?ai^b(ättern feinen 9?eittl^ieren einen 2lrm t)oü bringen

jn bürfen nnb gernanbo folgte il^m, nm i^m babei be*

l^ülfli^ jn fein. 9^ad^bem fie bie^ beforgt, gab ger^

nanbo feinem 33efd^ü^er ju t)erfte]^en, ba§ er fid^ ju

baben toünfd^e nnb biefer begab fid^ mit i^m an ba^

Ufer be^ gtnffei3, h)o ber tnabe fd^nett fein määftn

abtoarf nnb mit einem toeiten @|)rnnge fid^ Io})füber

in bie Kare tiefe glntl^ ftürjte. SBie in feinem natür^^

lid^en ©temente, roßte nnb h)iegte er fid^ in ben 2BeÜen,

fanf bi^ anf i^ren ^eöen fid^tbaren ®rnnb nnb fd^neüte
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jid) bann tDteber i^od^ an^ i^rer OBerfläd^e empor, bi6

garntDatb i^m tt)tn!te, guvücf an ba^ öanb ju fommen.

@ben ^Citk ber £naI3e feine einfache ^Toilette tjoüenbet,

alig S)an!h)arb i}on bem §aufe l^er jum äl^ittag^effen rief.

®o bortrefflic^ aud^ ber 9Be(fd^ gebraten toax unb

fo freunbfid^ baö ©ffen bon ben betben gntmütl^igen

einfad()en Seuten geboten tourbe, fo loürbtgte e^ }^axn-

tt)alb bod; nur loentg. Sie ©emüt^^ftimmung, in ber

er fid^ Befanb, nal^m mit ieber SWinute an 33etoegung

äu, Balb fünfte er fid^ Mt unb ein banget 53eben be^

meifterte fid^ feiner, balb jagte ta§ 33Iut mitUngeftüm

burd^ feine Slbern unb er !onnte bie ©daläge feinet

^ergen^ l^ören; Hoffnung unb bange 3^^^f^f f^^ ^^^

na^e beborftei^enbe (Sntfd^eibung feiner ^i^^i^^^f^/ feinet

t)oI{fommenen ?eben^glüdfö, !äm|}ften in feiner ©eele

unb mit fieberhafter Spannung fa^ er bie ©onne an

bem iDeftlid^en §immel l^inunter^iel^en.

2öaö gefd^e^en foüte, mu§te ba(b gefd^el^en. ©d^on

behüten fid^ bie (Säfaitzn länger über bie ©rbe, fd^on

30g bie getoürjige Stbenbluft tni)kx burd^ 2öa(b unb

^rairie unb ber §immel rottete fid^ über ben fernen

©ebirgen, um bie ©onne in ein ^ett bon ®otb unb

^urpur finfen gu faffen. 1)ie ©tunbe loar gefommen,

bie garntoatb getoä^It l^atte, um bie SBürfef für feine

3u!Eunft faüen ju (äffen.

^^n bei Snbianerqcenje. I\'. jg
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!Der ^eugft tinir Balb gefattelt unb beftiegen, bem

9WauUi^tere tex ^anm aufgelegt, gernanbo fd^tt)ang [id^

auf beffeu g(äugeubeu tDei^eu SRüdeu uub, nad^ rafd^em

^tbfd^iebe 'oon beu gaftfreteu ©autoarb^, jogen bie

9?eiter bem ua^en gluffe ju.

®ie bröi^ueuben ©uffd^Iäge auf berSrücfe erfd^recf^

ten garutnalb, beun eö toax t^m, aU mügte ©oralice

fie l^ören, a(^ muffe fie i6n barau erfeuuen. ®ie ©in-

gäunung an ber ©trage toar erreidbt, garutDatb faubte

etuen f|}ä^euben ^ticf nad^ ber 33erauba be^ SBo^u^

gebäube^ ^iuüber, bod^ fie tDar leer, er bröcfte bie

@|}oreu iu bie Seiten feinet ^ferbeö, gab i^m bie ^ix^tl

unb faufte ftiegenb an bem ©ingang^tl^ore i)orüber, bi^

er ba^ ©übe ber ©injäunung erreid^t, IDO ein 33Iidf t}cn

bem §aufe l^er i^n nid^t me^r treffen fonnte.

§ier fd^fug er ben mol^Ibefannten gußljfab ein, ber

um bie 9tieber(affung nad^ bereu Hinterer ®eite auf

ben 2öeg fül^rte, tr^etd^er gti}ifd;en bem ©arten unb bem

@ee in bem SBalbe lag. Wit glü^enber Erinnerung

btidte garnlt>a(b, a(^ er benfetben errcid^t l^atte, auf

il^m ]^in burd^ ben golbburd^bti^ten ^cl^en SBalb, teufte

aber in entgegengefe^ter Siid^tung fein ^ferb bemSin^^

gange be^ ©artend gu.

©r mußte, ba§ beim SSerfinfen ber ©onne bie ®e==

liebte unb i^re äÄutter bie buftigen ©d^atten be^ ©artend
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auffud^en unb in i^nen naä) bem ©rabe be6 33ater^,

begi ©atten tDanbeln tDÜrben. @r [tieg bon feinem

^ferbe, leitete e6 langfam burd; bie lanbumtDogten

trauten SBege unb gernanbo folgte il^m in fel^nfüd^tiger

®rh)artung auf bem SWauUl^iere.

®a6 ®xab bon gernanbo^ SSater l^atten fie erreid^t,

bod; ol^ne Stauung, tDa^ ber aufgeworfene ^üge( i)er^

terge, 30g ber fnabe an i^m borüBer, toäl^renb garn=^

toalb toe^miit^ig nad^ biefem auffa^.

®er SBeg toanb fid^ l^ier um ^oi)Z bid^te ©ebüfd^^^

gru})t)en bon immergrünen ©traud^arten unb bog bann

im 2lngefid^te be6 Sßol^ngeBäube^ au^ ii^nen l^erbor in

ben 93(umengarten l^inein. garntoatb blieb flehen unb

f^äl^te Iaufd;enb burd^ bie bunfeln Süfd;e nad^ bem

^aufe l^inüber. ^yjiemanb n^ar in bem ©arten ober bei

bem ©ebäube ^u fel;en. ®ie feiertid^e ©tiöe be^ Slbenb^

rul^te auf ber Umgebung, bie SSögel jtoitfd^erten ctu^

i^ren bun!e{n luftigen 3Serftecfen il^re Slbfd^ieb^tieber

bem fd;n)inbenben 3:age nadf) unb ber 9lbenbftern fing

an, am ftaren ^immef ju funfein.

^löfelid^ ftodte garntoalb^ 2lt^em, feine S3Iide flogen

nad^ ber @eite be^ ^aufe^ l^in, fein ^erj tooöte il^m

au^ ber S3ruft f))ringen, benn bon ber 93eranba l^erab

fd^ritten je^t bie beiben ©rfel^nten in ben ©arten. @ö toar

©oralice, bie füge, biei^imm(ifd^e®oraficeunbil^re50Jutter.
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3n f($tt)ar3e ©etpänber gel^üflt, gingen fie ernft unb

fd^meigenb jiDifd^en ben bnnten Slnmen l^tn. SKabame

®orft führte fid^ an i^rer Jodetet, ®a$ llngtüdf l^atte

i^re ^oi^e eble ©eftaft gebeugt unb il^r fd^öne^ g(än3enb

fd^tDarje^ §aar geigte einen fitbernen ©c^ein. 2lud^

©oralice l^ieft il^r ^au^t gefenft, umfd^Iog mit i^rer

Keinen Sinfen bie in il^ren 5Inn gefc^tungene ^anb

il^rer ^Wutter, unb Derriet^ burd^ ben tr)e]^mütl^igen ^u^*

brucE i^re^ fd^önen bteid^en 91nt(i^e^ ben ®ram, ber

an il^rem ^ergen nagte.

ßangfam famen fie naiver, alö garnmafb fic^ bebenb

ju gernanbo tt)anbte unb i^m juflüfterte:

„®ort fontmt ©eine 2)tutter unb ©eine ©d^t^efter,

gernanbo, reite i^nen entgegen! ^nüi^id) ergriff er mit

jitternber ^anb ben ^üQet beö 9Jiautt^ier^, leitete eö

nad^ ber Oeffnung, bie burd^ ba^ ]^o(;e ©ebüfd^ in ben

Sfumengarten fül^rte unb fanbte ein innige^, ftiHe^

gleiten für einen glüdlid^en Stu^gang jum ^immef

emjjor.

^lö^Iid^ getDal^rten bie Ä^ommenben ^ernanbo unb

ftiegen einen ©d^rei beö @ntfe§en6 auö.

„®ro^er ®ott, tDa^ ift ba^? ein ^nbianer! —
Slßmäd^tiger, ftel^e un^ bei!" rief 5D?abame ®orft,

fd^lang i^re 2(rme um ii^re STod^ter unb iDanfte einige

©d^ritte rüdEmärt^.
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©cci^ im nämfid^en älfoment hefteten \iäf if;re S3fic!e

auf ba^ tDeige Manttifkx, ba^ je^t nur nod; tDenige

©d^ritte bon i^r entfernt mar, i^re Singen fd^ienen au^

il^ren $ö^(en bringen ^u iDolIen, itjre Sinne ftredten

fid^ xi)m jitternb entgegen, i^re Sippen bebten; benn

jefet fal^ fie ben Knaben an unb ba^ ä)tntter^erj er^

fanntc ba^ Äinb,

„gernanbo — gernanbo, mein Äinb, mein @o^n!"

rief fie an6, ftür3te ^u i^m i^in, ergriff feine il^r ent==

gegenfcmmenben ^änbe unb gog i^n ^erab in i^re

Slrme, an i^re 83rnft, an i^r ^erg.

„gernanbo, mein 93ruber!" rief ©oralice, marf fid^

bem Knaben um ben ^at^ unb fo ftanben fie innig

berfd^Iungen, fd^Iui^jenb unb iDeinenb eine fange ^dt,

oi)m ben ©türm i^rer ©efn^te bewältigen 3U fönnen,

bi^ ber Ä'nabe guerft SBorte fanb unb:

„aWntter — liebe aJJutter!'' ftammette.

„Tldn ©ol^n — mein ti^eurer gernanbo!" fd^Iud^jte

biefe, ftrid^ bie glängenb \d)tr)axicn Soden t)cn feiner

©tirn unb bebedte bie 9Jarbe bort mit i^ren Äüffen,

toä^renb ©oratice iljre ^ei^en grenbent^ränen an beö

93ruber^ 9^aden berbarg.

„SBer i^at ©id^ mir tDiebergegeben, gernanbo —
loeld^er (Sngel ^at ®id^ ^ier^ergefü^rt?" fragte bie

glüdfelige 3Jiutter mit jitternber ©timme unb fd^aute
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mit t^ränenglän^enbem freubigen ^lide in bie großen

bunfetn 9lugen be6 geliebten fc^önen Äinbe^.

„garntDatb (;eifjt er, ber mid^ befreien Iie§ unb

mir ben Söeg ju meiner 9[)httter jeigte/' anttDortete

ber £nabe.

„garntralb?" riefen 9!}fntter nnb S^ed^ter gfeid^^

zeitig nnb ließen i(;re 93Iide nm [id^ burd^ ben ©arten

eilen, borf; baö 2(nge ber Siebe t^ar ba^ fd^ärffte,

©oralice l^atte in biefem Slngenblicfe ben ©eliebten

evfannt, mit offnen 2trmen flog fie i^m entgegen nnb

fanf befefigt an fein ^er^. Slnd^ ä)fabame ©orft l^atte

i^n je^t enreid^t, fd^Iang meinenb il^re äJJntterarme nm

bie SBieberbereinigten nnb barg i^r 9lnt(i^ neben bem

^anpk i^rer namenlos glüdtic^en 2:od;ter an garn^

toalb^ 23rnft.

93alb aber überließ fie baö n)onnetrnn!ene ^aar

feinem ®(üdf, i^r SWutterl^erj 30g fie gnrüdE 3n bem

tDiebergefnnbenen ©oI;ne, ben fie nnter ©df;fnd[;äen nnb

grenbetf;ränen abermals an i^re ©rnft brüdte, ©6

bebnrfte einer fangen 3^it bi^ bie ftürmifd^en ©efü^fe

biefer beiben tDieberbereinigten ^aare fid^ bernl^igten unb

fie im Uebermaße i^re6 ©tüde^ ben ^la^ verließen,

auf bem fie fid^ iriebergefnnben Ratten.

®ie Äunbe ben ber diMM)x gernanbo^ bradf;te batb

bie @f(aben fämmtlid^ nac^ bem ^errenl;anfe, too fie
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ftd^ iaud^jenb unb juBeinb unter bie 33eranba brängten,

um t^reu jungen ^errn 3U fe^en, ju betDtHfommnen-

3Benn aud^ bie fangiä^rige 3lbtt)efen^eit be6 fnaBen

i^m feine §)^imatf) entfrembet unb bie SBitbnig i^n ben

©einigen ^um grembling gemad^t ^atte, fo tr)ar e6 bcd^

ber 3^^^ ^^^^ gelungen, bie ^er.jen ber ®iMüä)cn 'oon

einanber gu entfernen unb baö ©ettfame, ba^ ÖJät^fet-

i^afte, tDelc^e^ in gernanbo^ ©rfd^einung tag, biente

nur baju, ba^ 3ntereffe für i()n nod^ me^r gu fteigern.

garntDatb berfaf; i(?n für ben 5(ugenbli(f mit ben

not^menbigften ^(eibung^ftüden, bie 9Wutter orbnete fein

fc^öne^ §aar unb ©oralice rid^tete ein ^immer für

ii^n ein.

T)k 5^eube ^iett ben ©d^taf bi^ \pat in bie '?flad)t

hinein i3on biefem ^aufe fern unb berfd^eud;te ti)n

tt)ieber, a(^ faum ber neue STag fid^ jeigte. ©eute er-

fd^ien gernanbo feinem ©taube boflfommen gemäß ge^

Keibet, benn fd^on früßgeitig l^atte beffen Wlnttex 'oon

bem nä(f;ften ^aufmann^laben im ßanbe bie nöt^igen

^In^üge für i^n I;erbeigefd^afft. 3^ 9?enarb aber f)ath

garniDatb nod^ am Slbenb bor^er einen 9?eiter mit ber

fd^riftlid^en 'Jlaäfxidft bon bem 3Bed;fet feinet ©efd^icfö

gefanbt unb i^n unb bie ©einigen bringenb eingeiaben,

batbmögfid^ft gu i^m gu eifen unb bon feinem ®(ü(f

fid^ fetbft ju überzeugen.
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grü^, in ber füllten SJtorgenfuft tDanbelten bie 9J?utter

mit tljrem Sot;ne unb bie Beiben ©eliebten 3lrm in Slrm

an bem grünen Ufer beö ^tnffe^ l^in, nm 9?enarb, bem

treuen g-reunbe, entgegenjngel^en.

©olben Blidte bie ©onne t>on bem Reitern 2let]^er

auf [te nieber, bie 23}eßen beö ©tromeö fd^ienen luftiger

jn f))ieten unb bie 3Söge( fröl^Iid^er ju fingen af^ fonft.

3tenarb unb bie ©einigen liegen nid^t fange auf fid^

tr>arten, 6alb Ratten fte, t)on SKiH^ g^fj^fgt bie i^nen

©ntgegenfommenben erreid^t, unb bie greunbfd^aft \^xaä)

nun il^re @egenört)ünfd^e üBer bie 'Beiben befeligten

*ißaare au^.

T)oäf anä) bie S5anf6arfeit ftanb nid^t gurüdf, bie

Guabrone nai^te fidf; garntDalb feife unb ffüfterte i^m gu:

„Sein ®(üd, .f)en:, meine ®e(ig!eit!"

^eiliger griebe, ©egen unb @intrad[;t mar in ©orftö

Söol^nung eingejogen, aber aud^ in ©trartonö gamilie

foQte greube unb 9?u^e lieber einM;ren, benn nod^

l^eute fanbte SDfabame ©orft einen ©ifBoten an fie ah,

ber i^nen bie fd^riftfid;e ^nxMo^ahe il^rer S3efi^ung

überBrad^te.

.ipofbuctjbrucferet bec ®ebc, SSnecfe in ^annoöcr.






